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3nljalt8bcr$ctdjnii

X e ut| dj Unt>. ttofiabladcriingcn in Storb-

bruM41anb. »on Sr. Alfrcb Steejring

10. Webjits- »über ou« Scuifftlanb«

Sorjttl 02. Im |ubii$eSB.teflfalen Hl.
Sagen ber ttaufUter 'iücntrit 174.

^ktlcnfija)etei im KonigteielK ojdjiiii

175. flbamo'» S<t>lf|len 175. Sic
»otbaabcn »on ittvelaet 191. XcuHdjc
Statuiforjd)rrvcTfanimtung in Sanjig
320. Vieler, bet Arnberg 882.

Siieberlanbe. flloftet in ber »rooinj
Cimbutg 62. fcoüünoifdje Stcijcftiiicn

363. 36».

CeBcrrtiaVUngarn. üolfsjdjiilen in

»o*nien 13. 8alM|oi'f »«*

Qtrjogt&umS Krain* 13. Der nuimät
ttge Daniel »oinicnS unb bei Qer)eao--

retna bot ber Cffupation burd) nie

Deftcrtria>tt 14. Anx GMdjidjlc ber

dltefien, msbejonbeie brutjdjn- flnfiebe--

(ung be4 fteieTBiSrtijdjcn Cteilanbe* 14.

61avijä)e( out b«m oftlidjen »uftcttbale

14. «cfudj bct ©vmnafien 14. Xa»
Untcrriä)UtDc|cn in Ungarn 15. Herein

fllr QJ&lenfunbe IS7. Ii« »oll*i«bJung
»on 1879 in »»»nie« unb bet tf«l<fl<>

!

c$ u r o p a.

tsina 175. Sie Üuben in »oSnien 175.

Die Äatfjflujfc in ber Umgebung von
Cgulin. »on (fritrft «tamberget
235. Xiroliicbe Satte au» bem Jntjtt

1544 23S. Xeulfdje «oloniften in »os.-

nien 271. Sin §or)(cnfunb au« bet

toben Xalra. San Xr. A. Sir bring
312. Ceftetreid)i|a) • ferbi|cbe tiijenbab,n--

Äonvention 350. Sto«« «Uine BUftter
Sfll. flipine Gibroitie 382. «atafiral,

aufnähme von «oSnicn 382.

Arofebritannien. »erb,anblungrn br«

AntVoj>ologif4)en 3nflifutS von ©. 23.

Xie Ueberretfe ber Kellen. »onStldiatb
flnbtce 262. 278. 326.

gtanfteieb,. SlMffeniaVajttidje Steifen 17«.

flommijfion für gcfcbjdjttiäy Aeogrüptjie

irtatttreid)! 238.

Italien. Wineralprobultum 144. Tval;ts

fcilbafjn auf ben »efu» 144. Scbroefel»

aulfu^t an« Sirilien 238. »tojtft einet

geologifa)en S2anbc<aufna$me 287. Sin--

rootjnttialrf Von 'Horn 382.

Spanien. .Spanien*, »on Uj. Simon»
unb fl. SBagnet 271.

»ulgatitn. »utgatifay »olfebidjtun.

gen 14. »ulgarifay Sdjäbel 24. SJeti.-

lifa>e Söitten unb Unru&rn C2. AuS=
roanberung btt SJtoiammeboner 63.

Stuffifcbe Aufnahmen auf ber »oltan-

dalbiniel 1879 H43. Unganfltge Sage ber

bulgari|djcn >>uplftabt 350. Samafoi»
382.

Montenegro, »in *>M< in Gettinjc

157. örcn.iveranberung 318.

«uropai|a)e Xurlti. Blenb bct SKo--

f>ammcbanet in Cfttumclicn C3. Stuf«

fi(4)e Aufnahmen auf bei »alfanb/alb>

infet 1879 343.

AriedjenlanJv »reufciiay Aufnahme von
Attila 287.

Siujilanb. Cinwanberung 15. t>Dbro=

graBln|d)c Arbeiten im Cneg«<Sec 144.

Sie alten »etoorjncr von fiurlanb 238.

Ueberblcibfel eines tjeibnifdjcn »raud)cf

im Mtrtft Sä)cnfut«( 238. Üanb« unb

Stiaffcrfhaficn 271. Xic 3ubtn in ben

jubneftüaVn ^rooinjen StufsUmb». Waä)
tjdiubin»ra. 331.346.361. 377. 3a^l
ber ru1fifa)cn .Seitftbriften 860 Vangen'

untertrieb jt»ij«>en Cbeffa unb Äonftaii»

tinopcISSO. TOelaOptobutlion im Utal382.

»ujiifibcl fljien. 9!otbenftjMb'« ffabrl

um flfi<" 256. Sibirien, «üftenauf.

naimen 15. Xampfjc!)ififabrl an ben

fiisftcn bei SliUtn Ceean» 79. S^tfis
unb Waarcnvcrtcbj auf bem Cb 93.

Sie Xungufen 207. «jiuige Worte Übet

bie Crol&onen 216. Unlrrfudtiuna bet

3eni|ci.5Hfinbung 271. Xic tumvfjajlfi

faM auf ben Slüffen bes Cb.-Sojtems
302. Xie ru|fif*eit Canbe«aufnal)ineii

in Alien 1879 379.

Äuj(i(dj Xurfeflan. Xie Samara
peoition unb bie Usboi'ftraae 47. 63.

« U»boi«(Sipebitton 79. Xie flbtt<>

Imiß «uHf(6o5 an (Ttjina 79. «ertSi't

rungsanlagen im Arcifc Aajalinif 222.

netifioio'» Keife fUblitt) vom Xf4u 271.

3m OueOgebiete bt« Diut ju. $oit

Cfctanin 2*.»7. S^ilaja fofa 307.

Aaulafien. Siborols's unb Voljatow's

Steifen 47. 9leue Sttafsenanlaßen im
ffaulafuf 302. Siilrfttlir bct au4gen>an
betten Wo^ammcbanci iiaa) Saturn 336.

Tütfilaje« Votbet- Afien. Cmni-
but )toüa>en Ainlab unb Aleppo 47.

ISrof. Saa^an t Steife 47. Xie 8lüa)t--

linge aus ber curopAifcben X&rtci im
notblia)en 6|tien 79. XctSallan At»

f t e n.

fläuä 160. Xic amtTifamjcbjcn Dtiffio- i

nlte inAlrinaficn 176. Xie nationalen
'

«efittbungen ber fltmenict 255. ».um.

gcrSnott 255. Xic SJofairict 305. 321.

337. ffarte von äl>cftpalaftina 336. Xie
enalifaV %lcinialtung von tfnpctn .'KS.

Xie («ptifa)c (Febct 383.

Arabien, vflu its 6 Steife nuaj Sd>amaf
32. 251. «utlon >um brüten Wale
na&) SNibiun 93. Wanjoni's Steife in

Jemen 1879 158. Xouaftln'ä 3or
f^ungen im norblicgen Atabicn. von
Vioi. A. Sptcngct 201. Au» unb
Ober Arabien IX. %!on A. 3 e b m c »51.

,-jü*;.r von Wa»lai anneltitl 318.

lürtijaV (Hanatc. Xie Xutfmenen
bei Xfajififoyar 47.

HJetfieti. <)!eue« Wilnjfbflrm 47.

*ritiid) Jitbicr.. (fmil Sa>Iagint»eir4
I

r
3iibien in »Ott unb Silb* 79. Xic

(hienbabnen im HeniMltungsiatjre 18 T "
;

'

7n
111. Cttfiogtapbic ber (Eigennamen

111. etbaftlmtiftaft *a yinbu« 271.

Xie ßebitgsflämme Votbcrinbicns 358.

^intetinbien. Xic Wclaneiiet ber

. IMatatiffftrtt öalbinfcl. SJa* «. von
SSitlucio.&atlao 7. Xer fanM I

von tfoejlnebütü 168. SiraVnbi'« «i-

fotfetung bes obem ütaroabi 351.

Ii : il .i nebft tSafallenftaatcn.
^äicl(cro't Sitije bura) bie SRongolci 15.

332. Cpiumimport 16. Uolanin'« Steife

inbienorbl»cftIi«efflongolcil5.3H2.StütI.-

errocrbuiig von flulbfd)« 79. Sjea>eni)i'9

«Cpcbition 93. 239. Staifcrutiten von
^rj^ftoolsli'ä Steift nadbtibcl 110. 239.

336. Xic Soline JalublBcg« 111.

Xr. Stcgd'4 tlotbringen naa> Xurfan
158. Xer ^afen von ^ongfong 176.

<taia>gorien 1S3. 198. Xer cb,ineji|ay

«arten 239. e<(b»erbättni>ie in Vbina
240. Xie Icr.tai iiivctlaffigcn Staa)riaV

ten Übet ^Jtfcbeivalsli'« vrpebition nadft

Xibc». »on St. Venj 286. ^tt<n
bis oftcttcid)if4|en Slcob nad) tonglong
302. iWoDenfobtit in Van.1jd|nu ji; 3343.

Stent r;iif;id)c ßrpebilioncn naa) bct

SJtongolti unb 9Jtanbfd)utei 350.

Japan. Sdjidfalc be« Xampfct« .A. ö.

Stotbcnfljolb* 16. 176. Jobn SJtilnc

Uber bieüutilen 143. Gtbbcbcn in Ja-
pan 272. «Ifteb öouette « Weftel

guna be* iiup 'öama- X^eulja) von

3. ^ilgcnbotf 273. 289.

«orea. (friffnung bes ^afens »enjan 350.
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änfetn. ftcogtap?|iid)t Sejefllifr/aft auf

3«»a. IS. «aftian auf 5a»o 32. Stie-

be! » Steife im Jnnern von Ximor 32.

Dtt»eBof|net bc<l suluf) «tdjiptl». »on

3nt)aitSBeTjfirJ)nij5.

3. «tumeniriti 88. ia ftanbcl von
Manila 168. Xie tt()inr|cn in (falifor*

nirn unb in Stieberlanbijd) Jnbiett. »on
C. SJtofrnitt 231. 248. 266. 280.

K a t 1 « ort ' 4 Steife butd) ben Süboflen
»ornro» 255. aUaüon'B Grmorbung
auf Sumatra 272. I«« notblid)<»omo.

Vfritanifd)t Steingetät{|e 25. Oubbc-Seftlei;

ben Uber ttullurfä'b.i8feit Ott Sieget 80.

filjaDannc'5 9i)anbfarte von Vfuln
Sauet von «ben nad) Dutban 93.

SJtatotto. doloiDeS Steife butd) ba* Stif

25«. «. von (Sonting, SJtatofto 302.

Ktnj übtifd)rrittt »<" «tla« 319.

Algerien. (Sutopäiidjt «oloniften im
ffiebSIit 48. Die tian*iabatijd)e tSifert

babn 93. W t( < lUo^aft jur ilrbarmad)ung

ber Samara 25«.

Sa&ara. Die ItansiabJtiiAt Piifnb«^n«3.

222. Stohjf«' Steife nadjSufta 110. 131.

«egaptifdjet Strid). üKctfrprotrtt« be»

«aion ». SJtüÜct unb bc§ Utinjeit «an

SHonaco IM. ^Oeling
-

» „»ilict aus

Hatto" 70. (Sorbon'9 nmt4niebcilegung

03. SJtalteucti'» neue Steife not) bem äu
ban 223. Stiiifgang be» ägqpti|d)en 3u
tun 256. Weite llntemcljmungcn 381.

Xie «ai »an «Stab 381. Xie Depteffion

ber Station Seen 384.

H b c | j i it 1 1 11. Wbatgut»' Wc|unMjfl>aM

64. StcDoil'6 Steife mit bem »unten
Den SJionato 256. Xabjd)iirn cnglifd)

287, Xi( italiettiid)e (»fpebition in Sdjmt

33ü. »landji nad) (rnatta 384.

Suban. Dr. Sleder» Weife 158. ffftri.

tcutci'd neue Steife 223.

Set Cflen. Steifeprojeft »on «agot unb
»taoei 10. 3ifdjet übei ba» !Uiapo--

fomoüanb 70. Xgomfon am Stotbenbe

M Stjafja . Sccü 9.5. lftrid)tung einet

% f 1 i a.

beutjdjen Station ]it>ifo>en Xanganjita*
See unb bet ftüfie 158. 272.

Da« ^nnete. (frridjtung fianiöfifdjtr

Stationen in 'Heauatoiial 1 %'\ttta 48.

X>er ßutugu ein «uSflufc be» Xanganjilar
See» 63. cletoart's Steife vom Stjajfa.

jum Xanganjiia.-See «3. Da» ttnbr ber

SJIiffion frei SJttefa 64. 287. Dt. Jim-
let's neue Steife 70. Xpotnfon'» tffprj

bition 03. 144. 344. Die btei Ihpebi-

tionen ber internationalen 18fritanijd)en

Hjfocialion 04. Debaitc am Xanganjita
04. Döfraijt'4 Xob 128. Dr. «uVrjner's

XcifeausftaVen 141 Jieijcn jmijdiri! bem
'Njafia» unb btm Xanganjita 6tt 144.

Dt. Stcdtr » Steife 158. Die belgijdjen

VrpeMtioneit 150. 288. Xljomfon'* Cr
pebition Dom 9)jaf[a lum Xanganjita
218. Deutfdje lluteine^mungeu jut <if

idjlicfiung 3nnerHfrita4 272. XieStrije

Dan WU|on unb Sellin 287. Heue
3Rijjton»fiation am Xunganiita/See 28h.

Stewart'» Steife bom tRjafja jum Xan-
ganjita 289. X&om|on'S Steife lang» bem
'itkftufet bet Xanganjita < See» 344.

Xran»portDertef)t nad) bem Xanganjita

361. tie lat&olijdj« >JU!ifjtüri in llgaiiba

361. TOoit » gjpebltion im «ebiete *e»

Soanatoa .367.

Der SBejten. Ctto Sd)QH t Weife Don
Vtalange jum L'uba-Oiuptling Wai unb
jutüet (Juli 1878 bis Wai t870) 11.

30. 69. »eenbigung ber Steife Don ffa=

t'cUu unb 3Den« 16. Motonu franift>

fifd>c flotonie 16. Stcifcacrfe Übet ai'ift

Utfrila (t3ogge, Kur) 44. (Sov««r) Ol.

(Sallenftein) 108. |*ud)^ol}( 155. Sei--

ien am ofrern Senegal 63. 61. Urnen
tanifd)c Wiffion nad) «ibe 63. Die
CueHen be» «iget 64. Stitdjifon am
Sunene unb im Damarulaitbe 64. Sl'oet«

mann übet Itutlutbcftrtbungcn in SBcR-

Ülfrita 80. ftal)rt be» ,»Ii;nni !Uenn"

auf bem ofrern iBinm- 111. Dt. 9udj
ner'4 Steifeausfiefrten 141. Stanlen's

Uepebition 159,272. Vetgtoftetung bet

lltepublit Kibetia 223. Die jjelfen »on
'liungo tlnbongo 2 16. Statuiwiffenldjaft»

lidje Btfctfdjung Liberia* 256. Drutjd)e

Station im Vunba- Jleidje 272. fluj

nahmen ber antetitanifdjen 8<egat1e ,Xi

eonbetego* 288. Ätantteidji» Sortaden
am Senegal 288. Der Haifcriiii^lugufta.-

3aO in SBeftaftifa. Üon CltoSdjUtt
205. SoitiUct'4 llmltbr nad) St. «out»
351. Qrrid)tung einer Sa'torei am
(tongo 368.

DettsabttL X r
. \) o 1 u b ' 4 Steifenget! 223.

Onfcln. »jiltflitanbt's Steife auf SXubu
ga»tat 16. 272. Dalfout nad) Socotta
03. 336. 3ur ptnfifalifd)en »eograpite
SJtabagaltat» 219. Utfptung unb Gin<
i^cilung bet Wabagaffen 200. Waba--

gaffifdje Stameu 303. Dal §au» all

«onnenu|)t 303. Die Satalasa-Xcrfcr
»51. Da» ,3abi' auf Wabagastat 383.

Per §on tinent »on ^tujlraften.

Staliftit bet aufttalifd>en Kolonien SO*.

Sperling4plage 3<>1. «uftralifije XnPen
unb Sfij,ien VI. Die garmer.' Son
«. 8. Jung 374.

W >i VI 1. 1: v r. 1 1
,
r Sdjeitetn einet öi--

pebition III. *, ijonefl » eingebetene

»egleitet 304.

2 ü & = H u ft t a lien. Sit ülbet'4 neue

«(ptbition in Kit Stotbnefien 111. ffa>

frei nad) Singa»ut 804. ötufd)retlen

WM, Üi>innede» Gipeoilum 310. Diel-

tin»' 3otfd)unfl4teife 319.

SJittotia. itanind)enplage III.

»tw-Souti-äöale». »eftottne» ?ün\<t>

nad) Sutopa 301.

Cucen4lanb. ^olbfetb 320. Sputen
bet Weid)$«tbl»6&|>ebitton 820.

^feinere §nfcfn bes $ttffen ^> c e a n s.

XaSmanien. Die Kolonie am Sd)luffe

be» 3at)tc6 1878. IRifftonstfiff in einem

«anoe 112.

SleU'Seclaiib. ueUmalcteien 25.

(fibfd>i'3nfeln. K'ntfu« von 1878 223.

9)e u.Äuinfu. Die Itoitapu unb SNotu 2 1.

Welanefien. Die utfptBnglidjr Sei
bteitung bet liapua. unb Stegtito - Staee

Stotbamctita« miliare ISfluniin uitbXt^itrr.

«on 3. Staticl 153. 170.

«tittfdj.-Stotbamctita. SNanitobu 94.

SUcteittigte Staaten. Die Dogelfotmi

gen SJtounb» in ffleotgia 21. Da» 6\l

lid)e Cregon unb ba» Xerritorium

Itialfrington als !tl'eijcnprobticcnten füt

ben 'Jüeltmattt. Son Xfr,tobot Äirdj.

ftoff 76. Datota» «gtitultut 04.

ttaMmta Xerritorium min Staat

tvetben 95. «nja()l bet Juben 05. Det

21. denfu» bet 3ibfd)i.-jnfeln Don 1878
223. (ftne oetbddjtige Äolontfation (Steu'

3rlanb) 351. Sltitlnajo-SNaclaq auf ben

Solomon» Unfein 352,

SJtift • KCl) fit »etttag jur Spradje bet

S»atjb,all.-3ntfln 223.

Soltinefien. Die ($tt)nologie IMon«,
fien» 24. Die Samoa--5nfeIn. «on

.
^lotoameriRtt.

:',tvti C<ean.'tja% 05. Statif)ifd>t (frgefr.-

nijie bet leHtcn SBat)l in (taltfotntcn 05.

9Bad)4t^)um bet 'Jjevbltrtung jeit Än
fang btefe» Jatrfrunbrrt» 112. Sjaum--

noDenetnte 1870 150. Stegerauttvanbe

rung au» bem Silben 150. Die Xra-

bilionen bei ausgeflorbcnen (ftfdjcmin.-

jnSiaiicr 221. Xie (Tbjnefen in Kali

Stnien unb in 1HiebetIdnbifd):)nbien.

on Dt. O. SJiobnite 231. 248. 266.

280. Xie 3eid)enfptad)e frei

tanijdien inbianet 260.

JÜtfenbetg 105. 125. 167. 186. Sta<
lifttidje* »on ben Äanbtoidj-iitieln 112.

Ünncrion »on Stotuma butdj (inglanb
176. 224.

Stillet Ccean. %ufna()men an ben ruf

pfdjen «uften 15, (»tpebition be« Dam-
pfet» ö. Slotbenjtjolb' 16. Süfr;

jet-Sagen. »on 3. '-ciigbam 31«.

SRcrico. Sftjien au» SRerico. IBon

(5ail ««mp 30. l«ö. 122. 137. ©olb
in Stuevo Sron, (Soatiuila unb Xuiaitgo
150. D«t SÜtbtrftrcit bet fpanifdjen

«reolen unb ber TOaoa» in '{Jutatan.

«on (tarl «amp 204.

tf entralainetita. Steife bes»tt.8ot»
let in *rittfd).©onbuta« 159.

Jnfeln. Xie Stepulilil &"8i' 84 , 97.

113. 120. 145.
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«olombia. Vermcffungen auf btm
^Rljinu« »on Manama 10O. «bouarb
fcnbr*'» Steifen im noibraeftlioyn Süb-
aramfn 1876 bi« 1876 liU.l7J.lfl3.
2Ü£L 223. 24L 232.

Venezuela, fteftlegung ber Qtrenje ge-

gen Brafilien 250.

$üöamerifca.
(Suanana. 3ule» «reoaui/ etfie ;Krii<

im Innern oon ©unpana (1870 bift

1877) L 12. 33. 43. 63. OL
Vtafitien. Xiir Vioje» »m Vutumaoo
iL BtrbB's Steife n<i* Winai ffittat» HL.

Vrgrntinien. Wereno"S Steife nadj btm
Sttben 30. 320. *Bllsmtbijm in bei

Volarfabjrt ber ,3eon»elte* 32. 8«
«rfti*. »on 9. Wartung LiL «be«
nt's Vrojeft 160- Vrojetttrte amerita--

nifebe l^rpebttion lfiQ. Wilber Winter
an ber Vrringäflrafte 233. 3talitnifd)e

argenlinifdben Stepublit. Von *. Wan<
legajja 314. 333.

(<b:i: Sltatbstbum oon Santiago lfifl

«cuabor. SJbiinper'» Steife 1L3. K8.
ii!bi)rnjicT 'S Vtfieigung bei ttbimborajo

230. »in Vefutb ber CBalapagos-IJnfelit

234.

30bpol-«{pebition geplant 304. V»l«--
flationen 332.

'gJermtfdjte 'gCnff&fee unb ^ttlljetfitttöcu.

Vntbropologi|4cf unb «tbnolo--
gifebes.

Verbanblungen be« Vntbropologifdjen Jn-
ftituis oon Arofebritannirn 23. Btr
ffinbermorb alt Voltsfilte Von Barl
Onberlanb 25. 55. 22, Bie ffirbenbc

Wotrrie btr Wenjd|<itbaare iL Sur
(Üeogropbje ber Spiele 02. 9tad)lrafl ju

bem Vuffage brt Qtrtn flarl Qaberlanb
Uber .Tic Vorbcbeutungtn am eigenen

«Srptr' 132. «ufbing Uber (jtrftelluna.

oon ftcuerfteiitgera'tbrn 2iL Verbrer
Iung ber Suben auf «rben 221. lieber

ben Vflug 303.
Vermiete*. Sie Aajfeepeobuttion ber

«Bell bm
Vom VBebertifoH

o | g e. 3m Siei 4) c be» Wuata 5nmn>o LL
u r , Von Soanba nad) ttimbunbu 43.

V u t f t) a r b I , «leine Wiffion« .«iblioibet 46.

3J1 i 1; I i •:•
. Vilbcr au« Bcutfeblanbt Vor

jeh tü
«brling, Vilber aut Kairo Z8.
Wltlbetlungen ber »eograpbife&en ©efeH

I4<ift in äamburg ",

6 o n a u r , «us »Öefl «frita 3L
«rejm, tbiertebrn Vb. VIII SO.

»on 6e$etl, öanbbudj ber etatiftit 9tL

Saltenftein, Bit fioango«rptbition II

108

£. Kiepert, Seitfaben ber alten fflto

grapb> 112.

A. Natorp, Wu!]i unb Venne LLL
6. Oeintrlborff, Sieinbolb VucJbol}'

9ttifrn in SBcft--«frifa 131
». §< ffc--V)artrgg. Storbamrrifa 1313

A. Kot (off, Bas Steligiontwefen ber

robtfien KaturoSIter lfiQ.

Vi. «1 .uim, Stießen nad) feinen fbq'i-

jfl>en
,

lopograpbifa>en unb ftatiftilo)en

Ver&ällniffen 12Ö.

oon S*>lagintJoeit-€atUnlUnfIi,
Steifen in 3nbien unb Qoo)afien Vb. IV,

192
«. ffuropatlin, Rafajgantn 133. IM.

a. ^iettjo), Bic Xunoufen 2QL
Qolub, Sieben iabre in Sflb-Wfrita 223.

^ernsbeim, Veilrag jur Spradjt btr

Marian inftln 22i
fllein unb Xbomc, Bit Qrbe unb ihi

_ organifaVS Beben 224.
eimonl unb KBagner, Spanien 2ZL
Zfa. Wolf, ein Vefua) ber AalapagoS-

bnfcln 234.
V. oon uTonring, Warotto :l"2.

ßmbaojer, Sie niia)tigften SorfetungS-

reifen brs Ui. ^a^r^uitbtri« 32Ü.
uon Kcumann'Spallart, U<titrfi<l)lfn

Uber V'i>ouHion ic. in brr IBrltniirt^

fo)aft äiia.

oon Sperre», Xlie beutia)e Vrbrit in

fremben SL'dttltnltn 3tüL

» o«', «leint {JlUrer 3£2. «Ipint Sb.ronit

Ritter, Ber Vflcnberg jii

9iograp^i|d)el. Verfonati«.

ZobeSfillc: Säbel 362. V. »on ttotla

2UH. Bebaije 123. S<<>er 2UL Oalcd

206. Qaptlbar (Subabar Oeiber 5o)a^)

2ürL ^rploorl^ Biton 2QZ. fioolrntans

Veijnen 2U7_ Uiorbtmann 202. Sa)ief<

ner 2Üfi. oon Seebaa) 2üL WappäuS
2UL VJaaon 222. Herbert Vioob 2U&.
«. Sehnte 32U.

Kelrologc. «Ibargur« Üi. «Den 24.

,
Vagol 13. Valfour Ü3. Vaftian 32.

Veaoer IL. Vebbce 24. VrffeU 130.

Vlandji 334. Vlunt 32. (farl Vod 2iö.

Vobnt 22i Vrititoffer 233. Vueb,(olj 133,

VudjntrLLLLL Vuibta 256. Vurbol69.
Vurton 93. 334. (Sambier 94. ffapeDo

13. Sam- 03. If^aoanne 3U. ({oloiUe

2ä& Src»aH; L 12. 33. 49. fifi. SL
oon Bantelntann 13. Vatil Bar 233.
Bi'-boijt 34. 123. Btrb» 93. Ubeling

29. Sir «Iber LLL SJairep. 112. garie

III. Sellin 23L fjeliffoio 22L
23. &owIer 133. ftalton 23. (Korbon

Vaf*a U3. öaaft 23. ^aberlanb 23.

63. Z2. Iffl. Gilbebranbt 13. 222.
tiolub 223. $ort 33. ftoraoitb. 24,

Öübbe • Sdjleiben £ü ^benS 13. 3onet
24. Runter 29. 334. ftaifer 222. Aronr»
LL Vitioe» 24. Ben» 319. Cerots 23.
Slanioni 133 Otalteucti 223. We^lis
32. Witlua)o TOa(laq L 33i SHitetjin

jon 04. Wittrrrubner 14. Dtoir B07-
SMoreno Slä. Ji_L SKouftier tu. ». WBIs
lft 13. Webling Lu. 9lorbenftj6(b 233.
Cna^tailfd) 13. V«»?»» 13. 332. Voggc
2Z2, V»Ij«f«>» 42. ISotanin 13. 332,
^rl^ctoalsti 110.239. 836. Statmaeter«

233. Üttgtl 133 «eootl 233. Stiebet 32.
9tofen 14. äadjau 42. Sala 230. San
btrfon 25. Saborgnan be Vra jja 43. uon
So)»Ier 222. 64011 11. 33. 59. 222.
Sb^ufelb 238. Siboron» 42. Sinifon 23.
Solriurt 33L> cotbo 24. Slanlts 94.

133. 222. Steifet 133. Sttroart 03.

144. 233. £ie<tenm' 33. 239. 31iL

Bfiomjon 93. 144. 213. 344. Birtfin»

313. %i)lox 23. Valoafor 13. SBale
26. SBalbbauer 233. JBbitmec 24.
ÜBbomprr 133. 233 332. SBilfon 232.
Sütnntrfe 313. SOooQeb LLL Sttieifel 34.

Witaibeiter, fowett fie ffa) genannt baben.

»ictarb «nbre« 202. 223. 323.

ft. Virgbam 313.

jj. Vlumentritt HS.

Qarl QabetlAiib 23. 53. 22,
Ä. Wartung 13L
»arl ^aupi 192.

8. ftilaenborf 223. 2ÜSL

«. 8. 3ung 324.

tb,. «iribboff ZL 95.

6. SrambergeT 233.

«ad 8«mp 33. 1U3. Iii 132. 2üL
St. Seit} 233.
1Hantegaj}a 3LL 333.
o. WitluAo UJtailaD IL
C. Wobntte 23L 243. 230. 230.
«lfreb Üleiring 13. 312.
Cicb.anin 232.
8r. »aKel 133. IIa
Ctte SebUII 293.

«. Sprrnger 23L
«Bejenbtrg 103. 123. 13LM
«. äeftme 23L

C U t 0 D 6.

B e u t f a) I a n b.

Volmarflein LLL
Qoben.Simburg U2.
Voliiigaben au* ffenelaer 13L

^ffufliationen.

Kieberlanbc.

2rad)tcn ber «intoobner »on Voltnbam
354.

Ber Aäjcmarft in Qoorn 353.

Strohe im alten Sa)tvtpingtn 333.

«ine Sadgaffe im alten Scbeoeningen 3.r>7.

ftrau unb icinb oon Starten 370.

3nneref einer Stube auf Warfen 32L
Vor einer QauMbflrr auf Warten 322,
Xan\ ber itinber auf Warten 373.

(Jrinniobner ber 3n|cl Urt 374.
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« f I e n.

fyi titrrinbir n.

Crmifl ioliu pcn Ikt Qalbinfcl IRalatta iL

Italien.

ÖM)luiflrnb in al.-$ib|d)r -M-

3 a p an.

(fint «itjiojt vom Xotoibo 27_L

Sn Xotaibo unterhalb fyitla 27JL

Oalone, Tort unti See, Bon Cflen au»

flrtflKn 220.
3npanif<t>rt Saucrnfcau» -'77.

Se» nuft tyama von Cftni aus 2ÜQ.

Slifc am «Ifang be« ßuft.^aina 2ÜL
Qulte bei fünften Station auf brm fjufh

Warna 2U2.

Sa« innere 1«4 3ufi tynmnÄtaltt« Jlli.

Snticn.

(Die 9tof«iti<i.)

Sie üfxnc Bon «atalicti SÜß»
So« Sorf SReterfieb. 30Z»
Rjau au« ffi^aflini Süd.

it&.iuna unb fein fetiejbcuber 3U1L

Xani bet 'Jtofaitiet Hu.
tvijtun «g&aje* unb Rammet 222.

ttt Dfdjeti* 321
(Sin fjeft bei ben Stofaitietn 320.

Scbbel* m
mjetna .t38.

in tictlpbnijj tri ben Dtojaitiern 332.
Umgang ju einem uittctirbija)cn Zcinpcl

bei «alatirb äiSL

ßeliengtäbct bei «atatich (Subjcitc) ili
gtljengidbet bei Catalice (9totb|eitc) 312.

ttotber änbien.

Säbinbijdjc lltrace 3&1L
WorlPii Vlboiiflinrt 3>i».

<D!otjammcbani|4je9 Surften -- ftrabbentmal

in Mpltonba 3<i2.

ffff*.

Sei Wcften.

(iin Xljeil bet tollen vonSungoHnbongo
ilL

Sie Seifen nun »ungo «nbongo, uon bet

ätiofee nadj Xoitbo au«, etwa Z Kilo

meter entfernt 247.

Srr ftaijerin 'Sugufla gaQ bet Cuanja

<S c r. t ca l m ( rif l.

0 a |i l

Aap ^aitien jur ^tit bet ftanj6ftid)en

Qctrftfeaft, t>an ben Watd)egaOc<$eta,cn

aus gefehlt iL
rlnfldjt von Aap Qaitien jui jeit bet

ttan.{ofifd|en §tiriitpoft "ja.

Wacgtpoficii in »ap ^aitien afi.

Savanne bt tbtanb tln-, von §ents (Sty

i

ftopbe befeftigte« v!aaet ÜÜ.
Ser Sctg tonnet n t'l*»«-qur unb Scbjojt

Sanl-fouci bei £eb|citcn ftönig« fyniu L

Sie ttitabclle ttafctrivtt vom i»ufer ber

Mauern au« gefeiten 00.
Die »rotte »oute »•'ötinguet lüL
Ma ^Irooibtnce unb ber Ralvaricnvera, lul.

«cpactttilger in Map öaitien iüi.

Ser »oinmanbant Curfl et-Slotb LLL

oiiffdtSwrvridjmfe.

8a Watt-Sonne Iii
Sott «t.'te»» Vimol LLÜ.

Winnen be» fyiuic» Saint Waran» 117.

Sorf (froir-bc« Souquet» LLL
Silin be« amtrilaniicjicn ttonluU bei »ott-

auSrince nn
Ruinen be« «ationalpalaflc« in Voti au

Srince 123.
Vtatianalbant von Qapli in 'i'ort -au Britta

130.

grauen vom Vanbt, Wafferttaget, Sabtouel
L31L

Same aus bet „ffieieOja)aft" Bon Uoit'au-
Vtim« LLL

Stuinen be« Sorts Ca-ita l-ta.

Wcnrtal (Htac«)ul 'fletil 122.

J
S«t» be« fiommanbanten Stofiet 4)n 133.

tlniii^t von i)elite Wo«oe tut bet

jtan.|»iijd)en öerrföaft lisL
Xliragonnc M7.
L'e« ttbticot« Iii
Xie 8tavint>bu:Sub bei bet »labt ÜcS

ffanes lill

yafen unb Stabt l'es Saue« IM.

Sübomtrtfa.

,"?tüiij6| i(d>- unb $tajilianifo)<
(Suaaana.

(titebaui't Keift.)

folirflein L
'.'In bet Difinbunf) be« Watoni bei bet

Sttafanflalt Sautt Vautcnt i
Xet Uanbung«p(ai; von Saint Monis X.

»Ht|4)ttr, ^dngeinattc, aitafjen unb «ttat(|e

bet Oalibi* JL

Öalibi '^nbiajict beim JHnfeitigen Bon
Zöpfetioaren Ii.

Sine «tromjd)neIIc in Otuanana VL
¥t1d>tt>6tung in einem Sotfe bet *43oliflu

bus Li.

tfin Sotf bet Vonis 20.
tUtoge bei »oni«; babinttr yixa&t bet

(Salibi* -IL
»oni« 22.
Jagb auf Vetatis 3A.
'flpalu befreit feinen öunb Bon einet VoaL
»eardbniH bet fcante unb Waget eine«

Oäupüing« unb feinet Stau bei ben
Voni« JiL

flnfunfl be« tu. Kteoaui bei ben Sioutou-

aennc« 2L
Cin gelb ber Woucouuenne« QU.

fraO be« «paivani &L
StoucouDennoffamilie r.J.

Zanj bet iKouiounenne« 53.

«UeflOujdK UXaletci ber Koucounennes üJL
WoucouQcnnei-^nbianer Qfi.

Oinbe eine« Woucouuenne *

eicrlio)e Irudjt ber Sioucouqenne« CiL
otb, rjfeuetniebet unb Xtagtctb bet Stou--

(ottBcnne« fi».

ftopfpup unb S^inuelRegenßanbe bet »ou-
touvennet Bit,

»etbicnnung eines SloucouDenne ZU.
«in ^Jian obet «tjt 7_L

Ucbetloinbung tinet Stromid)neBe be«

llain OL
Vatii

tf o L o m b i a.

(«nbt.r* Steile.)

Xu- Qatiinajof von ^lamunbi h±L
»ainbu>3anu ULI

Sie Sümpfe Bon ffanita« l&L
Stauen Bon Quenotattel im oberen Sauea-

Xbale IM.
tot $otf ei öatiro UUL
Ü'iujfr am Singangt von ^oimuni: 17M.

cxtinaToljetPflanieit am ütto bei INolino

Stticf frt>r noet^opanan naa> bemllnmettet
IN)

Stüä)t in «Ho be «uevital 1BQ.

^anbfo)aft bei Vopovan mit bent Julian

von Vutaeö lfiL

Ser PbnigSconbot in ber 6o)lua)t Ben
©uavita 1£2.

3m Dorfe «otbo IM.
lekmbuco.-Xanj im Xorfc Vorbo
Sie Sttide Übet ben Hio Wano 1ÜC
ftitdjt unb Sotlplay in fia Union 1&Z.
Sie ;)uctetinüf)ie am 3unambü 21U
Sie Vrilde Aber ben junambü 211,
Ifingang Bon ifjafto 21L
Vlan bet «arten» unb bei $«ufe« be«

^errn Dtamirej in linfln 212.
Suro)fd)nilt be» Raufet be« fimn Storni'

rej in $afto 212.
PixoiU unb Sultan von Hafto (la (Slatera)

211
Hl Serto curuno)o (las crucitaa) 21«.

Sa« iroUetinfttument Kepo in la üonuna
2LL

Sie Soa)a, vom Vlto be la tftuj au« ge-

fetten 22iL
Viaria Waurieia 3o|a unb it>t( Xodjtrr

in (faiapamba 22L
Vlan einet glitte bei SHocoa« > ^nbtaner

227.

£ebonboBe««3nbianer. bem Weben einer

(fobija jufdjaucnb 2.W.

Wiege ber 3nb>aner in ^)dcuanquct 23Ü.

au« auf bem Wege nao) Xuguetre* 22U.

flug von Xuquetrc« 241

.

tfnbMeltos be a)ocDo 212.
Sic L'aguna Berbe im ffrater be» Sultan«

rliuftal 243.
äelitonienbldttet all SKegenfdiirme 244.

oiusliä)e Scene in San Kabln '1 Ifi

Set eu»o, genannt auimAl-pUnt« ft-V?

Sic ßianenbtüftt (Bualcal 268.

Utten brt Suaiquerd'Snbianei
uai4ucttf'3nbianet TäSL

flitd)c von Üttaqucr 2fiL
flteui bei los «fltofo« 2ÜL.
Sic uatga apuntalaba 2fiL
Sie Dtarimba 202.

bitten.
Sr. Sulel CreBaur' Steife auf bem
Waroni unb Dato 2.

S<ob,lf* unb Sterlet, Cafcnatd)ipel von
ftufra 120.

CueUgebiet be* Mio ((auca unb Sauf bt«

Stio Katia in (Eolumbia llüL

|
Ser SUben (folombia« jwijdjen Kaflo unb

Satbacoa* 223.

Sptacbjarte von Wales für ba« .uiljt 1871

Mi
) cptadjladf von So)ottlanb f9t bas 3afct

1871 22Ü.

j
Set Stotben be* Stofairier - Qlebitgc« in

SBtien 'iQSit

SptadjTatte von^tlanb füt ba« 3agt 1861

32S.
Sptadjtattc oon^rlanb für basia^t 1871

:t2i>.



|flit bffondmr Sferürliprhtigunj) ütr glnthropologif und (Ethnologie,

©tfltünbtt üon SUrl »nbree.

3n Serbinbung mit gadimännan btrausge geben öon

Dr. «Rt^arb Stitptxt

i«M ,ifliAi«.M 2 Stabe * 34 »nramera. Eure» oBt eucb>nbtungtn uttb ^oflantfallen , ä ....
«raun | djttmg Jum Vtri)f „„„ 12 nBd pro e<ulb JU

1 8 bo.

3ule8 (Srctoaiqr' crflc Steife im Innern bon ©ua^ana (187« bis 1877) ).

L

Ulm 7. December 1876 wrliefj ber Warinearjt rrfter i

Ailafl; 9u(t0 (irefaur ftranfrrid] , um ben oon ben Wmv
fictn be>? öffentlichen UnttrrichM unb btt Wanne i!jm er«

i!l<iltfn Auftrag , ba« 3micrr oon Jranjdiifd) > (Viunana ]u

rrforftben, aufljufttbreit. Gr Urabfid)tigte. btu t5lu| Waroni,

bic (Jtorenje jmiidpii V>DlUiubifd> unb 5rarqofifdj«©uauaiia,

bis an {eine Quellt aufwart« }u Dtrfotgen, reo fidj ba? Öe
birgt Zumuc-$umac, in rocldje« früljere ©cograobjcn ben

iSJohnfuj be« (agtnbafloj Xorabo wrttgten, «bebt. Wod)

einet bodjfi ongentbmtn Ueberfahrt brfanb fid, ba« ©djiff

am 2D.£«rntber btt Wünbung befl9Waroiü grgtuübtr unb

tief einigt Stunbtn fpättr bit ratütt öfHid) gtltgmtn lies

da Salut (9itttung«=3iiftln) an, Wo c« bit ttubflen :Vad|-

ridjttn übet bic «krhecrungen btf gelbtn giebtr« inCaneune

') lieber StcDaur' jtetitt Stift in ©uatjuna , mbti er bir

ff ICIRc Cpapct unb tyiiu bcfulir, b<rid)telc bet .ffilobus" lurj

in »b. XXXV, £. U4 unb 381, unb 9b. XXXVI. £. 23«.

Xtr Sirifcnbt teerte im Qcrbfle 1679 nad) jjrantreirtj jurüd,

naebbtm tr jutor noct j»ti notbmtfllidjt 9)cb<nflUffr bei Uma-
lonenflromes in Gcnabor unb (folombia (riditigcr in Sem jwi--

fdjtn beiben iMnbern frttirigen ©ebirte) befahren dattc. $m
ianuat 1«?;» war er iu$ara an brrWQnbung btf Vma}oncn
fttome* angelangt Utit einem einjiaen eingeborenen Begleiter,

Hpatu, fupt er ben Ämajonas binau] bis labatinaa unb bann
btn 3v« °ber 1>uturaa?o bi« «ntmbi.;!>. tiiitm Crt auf bet

«renie »on Qolombia unb (Seuabor. Son bort aul ging er

im Wai nirblid) \u btn Cutucn See tyapura , too er grofit

W(f<u)r Seiten« brr (nnnibalifeben ttingtbortnen lief, bod) alüd-

li4 tntlam. Vm 0. Juli btfanb tr fld) niebtr auf btm "ilmu

{«nrnflram, am 24. in t'nru. üx joll Sammlungen nnb ^.k1j

ridjten «an bofttm gtogtaprjijdjen
, ctbnalogifd)en nnb rommer:

eieflen JL'cttlii rjeimgcbradjt baben.

XXXVII. «r. I.

erbielt. Um fünf ltf)r ^ad)mitlag# tag e« cor bem btrUd)^

tigten ürtt felbfl, urlcb/cr (eil feinem erfreu ^cfud)e im 3abre
1870 fid) bebeutenb oergrögni bat. o\1 Ijfivfd)! bon itpt

t»it( mebrVebtn unb eine beflänbige gefttag^flimmung. Ter
Ctoinb baooii ifi cinfad) ber, ba§ bie ^d)uiar)en nid)t ge>

bulbig genug fmb, bi« »um Sonnlag yt warten, um irjte

iJoIirftciii

gro§en, beim öolbgraben gewonnenen ftllnffrantttifiucfe an

ben Wann ju bringeu.

Ulm jrvtitnädjfien Xage nach, feiner Ulntunft eilnelt C5re-

tnuu ben iMdil, fid) mit einer j{ommiffion an ^orb eint«

englifd)cn 'Sdjtffe« ju begeben, weld|fS ÄitliS aus xlnbien

gebradjt batte. Xa unter benfelbeu eine 7vi>bu«rmbcmic

1
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JulM Gtemnir' crfie 3Mfe im Innern öon ttuuuüna (1076 bis 1«77). S

f)<rrfd)tc ,
lie§ er jle auf bie materifd)* 3Xutterinfet (Ilet

de Ia Mem) au«fd)tffen unb iiielt bort mit ihnen jroblf Tage

lang ^Quarantäne, bi« bie Seudic erlofdjen war. Hm fol«

genben lagt würben bic Äuüä auf ba* ftefttanb gcfdiafft

unb bort ju brrien abrr pirmi ben ?anbbauern unb 3nbu=

fhicllra brr Kolonie jugetheilt. Ginen jungen tDlenfchen,

Sababobi mit Warnen, welcher fid) auf ber ÜtiUtetmjcl

eng an ben X'&hor angefd)loffen unb brfonbereti ififei füv

bie 3agb gezeigt hatte, nahm biefer in Dienft; für (ine

•Summe »on 137 Qranfeu würbe berfelb« auf fünf 3ahre

fein Untergebener. Hufjerbent muffte timt iSrevauf 9tabrnng

unb monatlich fünf grauten geben, bi* er froadjfeu frin

würbe, ttutfiüge in ber Umgebung ber Stabt unb nameut

(id) ein tnebvmonatlicbrr Äufcnlbolt auf ben Keinen 3(e« bu
Salut, weicht brei Siunben pon Ganenne entfernt liegen

unb an meld)« ihn eint (9c(bfiebercpibentie unter ber Vt>
(a&ung fcffelte, fHillen bie uiidjfte >jcit au«. 9iur einmal

mar ber ÖefunbljeitJjufianb ber Dffijierc unb ©«(baten me^

nige Tage hinburd) fo befriebigenb , baft er auf bem tltx<

meffung«bampfcr „i'e Serpem" nad) bemSefUanbe hinüber

fatjren unb bort ben gluff .ffum namentlid) in botamfd)er

£nnftcht erforfrhen tonnte- )öri einem Spaziergange auf fu
31* SRottale, ber grojjtcn unter ben brei Önfeln „bu Salut",

brruerftc er polirte fturcfyen in ben ftelfen unb fanb, ba| bie

felbeu bie grSfjte 9cbnlid)feit mit foldjen au 4 prfihjfiorifcher

.Vit hatten, weld)c in ber ©egenb den ftmien« gefunben

Slu ber ÜJtänbunfl beä SRaroni bei ber Srrafanftalt 5aint<£aurrnt. (Wadj einer ^Photographie.)

roorben finb. Sie flnb burd| ba« Reiben unb Schleifen oon

Ufeilfpujcu unb Sieinajrtfrfjnciben entftanben, beren fid) bie

3nbtaner bebienten, welche vor ttntunft ber «iutopder in

flmerifa biefe 3n[eln bewohnten. Sieben tiefen gitidjcii

finbm fid) an brr OberflSdje ber Seifen polirte Steden unb

fchnffelförmtgc Aushöhlungen, «riefte ohne Zweifel burd) ba«

(Mittlen btr Seitenflächen pou tfiJaffcn, bejonbei« oon Sterten,

herrühren, ^n-ei von biefen ^olirfleineu fanbte tirePaiir

burd) ben Äapitän eine« nad)$aprc luvüctfcbrcnbcn Äohlcn-

fdjiffc« an ben franjofifeheu Unimirht«minifUr.

Mt lirevaur oon feinem gezwungenen ttufcnlbaltt auf

ber 31t Renale nad) (ianeime jurilrftebrtr, blieb ihm nur

wenig .Vit, fid) in feiner Werte pcr)uberciten. Sin t^eift<

lidjer, ber IJater Äronner, welcher ben 'Dtaroni fdpu ein'

mal bi« in ba« Wedlet ber lJtoucotii)enne>3nbioner befahren

hatte, bot fid) ihm al« (Gefährten an, unb fo tonnte bie tfb-

teift am 9. 3«ti 1677 wc M) ne^cii. Uet „Satyrn!"

war beauftragt, bic iKeifegtfcÜfdjaft, wc(d|er fid) aud) ber

apoßolifche ^rdfett, 2Hfgr. tfinouct, angefehtoffen hatte, nad)

ba Strafanfjait Saint = Vaurrnt an ber WDnbuug be«

Moroni Ii bequfUhren, t'ciber fuhr ber Xampfer aber fo

pUnttlid) um 10 Uhr Vormittag« ab, bag ;mei pon lirevaui

fdjon in X>ienfi genommene Sd)warjc, weld)c fid) beim ?tb<

fchiebnehmen Pcrfpätet hatten, ;iufirfbliepen.

Um Deittage be« folgeuben Xage« war bie 1 ' , km hrrile

Münbung be« Strome«, ben ber Jfeifenbe bi« jur Ourdc
perfolgen follte, unb jwei Stunben fpiiler Saint Laurent cr>

reid)t. (She fie aber ba« >?anb betreten burflen, tarn ber

bort ftationirte OberfialKiarjt herani)rfaf|ren , unb a(« er

erfuhr, bajj im .{w«pital ju (ianenne filtjlid) ein Watrofe



4 ^ule* (»rrtiaujr" crfle Äfifr im Jimern ton ftttanmm (187C bis 1877).

gtflorben fei, üerhängte tr (int ftd)«tagigt Cuarantänt über

ba8 Sd)iff — (int UNafjrrgel, wcld)t bit ÖtrtdHiungtn 6«
»aur' arg burd)frtuite. £um (9lilrf «am balb batauf btr

Wrlinber unb SötfthWbabtr btt Strafanjtaltrn am SDiarout,
V
3M. iDfelüion, berbfigefabrrn unb fttUlc ihm, alQ tr Don
feiner Wölb bi>rtf, jroei Üoctt urr SJttfügung, bit benfelbtn

am näd)|ten Jage nad) Saint -Voiii« hinaufbringen foU^

Itn. 5!on ihm erfuhr aud) txt Stcifenbt, Mi 'Jtottr fttBnn«
bei feinet flnfunft in ilKana glcidjfaO« in Quarantant Ijabt

gelegt wttbtn feiten , aber nltfbalb fhomaufwart« rorita gt<

jafjrtn fei, um Walibi-3nbianer anzuwerben unb *oote fltr

bie (irptbition \u mifilien.

Seinen Hufentbalt in Saint Vouiä beilüde b(T Doftor,

um fein «(päd ju nniftern unb mit $Mfe be« Uater« 8f
i-ointc feine 'JJroDifioittn ju trgänjrn. Ditftt'äKifrwiiät »tr

bie« ihm aud], für biefluflxuiabrung unb aHtitfrbq'örberung

oon Sammlungen Sarge \n tragen, weldjt berJKeiftnbt if)m

etwa iufdjirftn IBnntt. 8ti bieftn SJerabrrbiingen waren
btibt Sprtdjenben jebtSmal butd) tintn fltintn ftlufj gttrtnnt.
lHm IL 9iad)mittag« fam *JJattr .«rönnet b*n Strom htrab-

gefabrtn; am 12. früh, mürbe bat gtfammtt O&epärf in tin

*oot unb fiitt gtofjt 'J.Wgut Dttlaben. (frflrrt« würbe
bind) yicflf r »on Diana unb Uhintftn grfiihrt

, (entert Don
portugitftfrjitn Jnbiantrn, fogtnannttn Xapangt«, »eldje fid)

oon btr %<ara=ftüfit nad) btm imttrn SHaroni gefluchtet t)a-

btn. Um 3 Hin 9iad)mittage moQtt man bti begiuutubtt

glutl) btn Ponbeplafc oon Saint • üoui« Dtrlafftn , abtr tin

ftrömtnbtr Siegen jroang fie , nod) Au Stunbt ISngtr ju

»arttn. Uin fogtnannter tSipIoration« • 9irgtufd)itm , tin

(tyfdjenf b« Untenid)t«mtmfter«, tief: bat Söaffrr ooüftän

big bind), mäf)rtnb tin Snjug ans ^dtlnnewanb btm ftat*

flutr>artigen Stegen oortrrfflid) Staub hielt.

t'attr Ärönner hatte brti (Malibi# angeworben, »tldft

itjn bi« iJaramafa in begleiten Dtrfprod)tn hatten. Diefelbtn

—

Sei BuibiagiyfaJi Htm Saiiit-i'ouir. itfad) einer }>iji>lO||trtpi)ie.)

wohnten auf beut tiolliinbifduii Ufer bc$ ÜJiaroni, unb um
fit ab^uboltn, mujjte man iibtr btn Strom fefen. XaS
itfiifier fd)iig 'iBtUrn unb bie (valmcnge luaren jum S inten

not! titlabrn, fo baß bit Ucberfabtt uad) btm ttioa l&OOm
tntfernteu Ufer nidjt gtfativlo^ mar. £od| beftanb ber 'JJater

auf brrftlbtu, unb fdilitf;lid) lanbrten fie benn glüdlid) an

tintr Stelle, 100 einigt ^irogutn angrbunbtn waren, unb

i<ou iup ein fd)maltr '^fab )u (inigen Onbianerbtltten ftttjrte.

Xi( Äteoltn nentuu ba^ einen „ilügrnd*, tva^ bafielbe roie

«Irlwircnilüpp (Vanbeplan) bebeutet. 3n ben Kütten trafen

fie aber nur eine iwau, uitldK auf Ü3efragrn rrflärtr, bafj

öic UNänucr fd)on feit brm irliben borgen auf bie 3agb

gtgaugtn feieu. 3n einer jwtittn hiebet lajfung, meldjt fie

auffuthten, battm fit nid)t mtl)t(MlUd; (trauen, itinbrr unb

Scrifl fd|aiittlttn fid) in ben .^ängemattcu unb bit fräftigen

IVanner mären auf btr 3agb. Tas btbtutttt, bafj bit brti

gtworbtntn (Malibio bit Steife (btn nid|t mitmad)en raollteu.

i>m Xtiftor mar ba# aud) redjt; rr ^og e# dpt, wenige,

ab(r entfd)loffenc Vtutt bei fid) ju baben, alf< (int 2d>ar

Deqagttr. TmU (^alibi-dnbiantr fiiib Mein , haben

fdilante (Würbet, parallel gtfttdtt ftUftt unb lange Haare,

roa« ihnen, jiifammen mit bem fehlen btS *-öartr«, tin wtib-

liditd Vlu^fehen gitbt. Ohr fttfmtbbeiu<:uOaiib fdiitn lein

gllnftiga )ti fein -. btr rinc (ag an tintm boftn (Mtfdnvilrt

am 3&§t banitbtr, ein swriter war burdi Sumpffirber jelir

hrrabgrtomuteti. Xiefe ungttidlid)rn Wtlbrn tntlehnen

ferer tiiailifation nur bit Vafttr, befonbtrd btn ittigbraud)

br« fttfohol«.

M)it h<urptfäd)lid)ftt 3nbuftrit btf)tf)t in btrflnftrtigung

irbtntr oSrfd|ir»c, weltV tine geniiffc Originalität geigen.

Sit formtn biefelbcn mit ber £)anb im (^anjen au6 Xhon,

btn fie am Ufer unter einer 2d)id)t Sanbrt finbrn. E*ic

Safferfrllge hoben abtr btn 9tad)tbtil, bafj fie jtim Ibtil

ludivt finb, fo bafi ihr 3nhalt nid)t burd) ^ttbunftiiug fid)

abfllhlen tann.

Sd)pu auf btr Jlc Sionalc hatte fid) (Srcoaur mit ber

Spradje biefrr Onbiantt btfd)äftigt. if« ift btnitilcnfwerih,

baft eint flnjaht noii iöJorttn, wtldjt in fielen europiiifd|tn

Spradjen jtnt ÜDtgerred)) erlangt haben, ihren llrfprung

eon ber Äiiftt (^uai)anac< bei leiten. So finbtn fid) im l*a-

libi bie 21'pvte ruiiniin (.(faiman), pirogii'1
, nan.i(VlnunaC')

— ntbtnbei bemttlt, ift bi( flnan.n' in bi(fem i'aiibe ein-

heiinifdi; lirrvaur fanb fie im Gebirge Xumuc^umae unb

am jluffe flpa'uaui roitbwadifenb — ; ferner tapiir (Zapir),
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uarn ("Ära), m&caqne (ÜHalafo, gemeine iKeertaje), tnknn,

hamftc (franjiSfid) rbenfo, fpanifd) ,hamacn", nicberlfin-

bifd) „httngroat", beutfd) „$angematte*) unb anhext. Tir

Öalibi« bemalen fi* mit rotier Ami-:; i^re ganje ftieibung

befielt in einem i'enbengüriel , einem $al*banbe unb \\oc.

$)einringen, rinem Uber unb einem unter ber 3Babe.

Die erfte DageJfab,ri (jotte bie 3iieberlaffmtg br* Äapilfind

1'afiien jum „Hir! unb war ;iemlitf) lang. Um bie glutb,

niöglid)ft autyinufecn, tjielt man fid) be«tjalb nid)t bei ber

Onfel portal auf, raeld)c nad) ber cdrilberung ber Qinb/i-

mifd)en rcidje ftaife^ unb ^urferrohi pfl a «jungen ttnb (d)bne

lunftltd)c Siefen juui Vel)ufe ber $iel)jud)t befitjt. Wiefel'

ben (inb eine 3d)bpjung ber bret Grübet 'Um , ftranjofen,

bie fdjon oor uoci 3al(qeb,nten y.i) am Moroni nicbergelaf*

fen halini. (Jfrgen 0 Hin ftbenbe fing bie Cbbe an ein;u<

fefcen, unb c« beburfte ber ganjen .Quin ber Bootsleute, um
bie fdjmerrn ftoljrjeuge voroärte ju beroegen. Dabei jeidy

neten fid) namentlid) bie Sieger eon ÜHana au«, bie fid)

gegenseitig burd) (Gelang anfeuerten unb mit ibjen SHubern

ben Xaft baju angaben. tSrfk gegen 1 1 Ubjr
s

Ji ,i d)t4 itmrbe

tu ßiel, ©aflien'« $aue, erreid)t. Üin fleiuer , alter, faft

jaljnlofer iVeger empfing fie; c« mar ber berühmte Kapitän

Bafticn, ba#$aupt ber portugiefiftrjen Kolonie am SNaroni.

Da er mit oerfd|iebencn (Generalen unb Slbmiralen )u Difdjc

gefeffen b,at , h,a'(t er fid) für verpflidjtrt , bie SWluje eine«

Seeoffijicr« unb einen XambonrmajoHiftod ju tragen. 2«nft

UMebirr, £iiuacmatle, Waffen unb ^eralbe bcr(MiMf- ($Jad> beu oon Zt. lireooui betmgebradjten Originalen ge.uidwt't.i

aber tut er fein: einfache ^Manieren, flofj mit Vergnügen ein

paar ib,m »on Greoaui angebotene ©läfee Branntcroein hin-

unter, fteflte ifjm fein $anfl jur Verfügung unb jog fid)

felbft mit feiner Jpflngemalte in ben Salb jurtta*.

£>icr mufjteu bie SRcifenbcii jwei Zage verweilen, bamit

fid) Baftien unb Pier feiner Veule ju il)rer Begleitung fertig

madKn tonnten. Um Sonntag fflorgen brad) (iretwur auf,

mät)renb bie beiben (8riftlid)en (hnonet unb Ärbnucr juriuf<

blieben, um .Winbcr ju laufen unb einige <S()epoate einjufeg

neu, itjn aber am folgenben Vormittage wieber einboltrn.

On oier "^iroguen, bie non 20 l'euten, portugicfifd)en On«
bianern, Sdnoarjen Don Wana unb "Negern »om Stamme
ber .'hica«, gerubert würben, ging ei« bnlb barauf wrmartfl;

jebnr ber brei <inropSer, gegen bie ©onnenftrnfjlen bnrd) eine

Vaube oon ^almenbldltem gefd)U(t, ilbernab,m bie (\ithjung

eint« $ab,rjeuge<l. ®egcn 5 Kfcr ^ad)mittagA langte man
am $alle $ermtna an; fo fa/ifrt eine etwa 800 m lange

-U' r.\\ i oon Keinen SUaffcrfHIIen unb ctromfd)neDen, bie aber

nur 4 bi0 :> m frvlit li.it unb be«b,alb leid): ju Ubeminben

ift. &wa 300 m oberhalb ber erflen Seifen liegt eine Heine

dnfel, Seinti-(£affaba, mo bie Sefnnarjen nnb Sic 3nbianer,

metd)e ben @trom I)inabfa6,rrn, fid) einige Dagc auftul)alten

pflegen, um bie Porrvcfflidjcn Äumaru ftifdK ju fangen,

iluf biefer Dnfel b^iben and) frühere 3nbianer (Generationen

(Spuren if)rt9 Dafcin« 6,interlaffen: ]ab,lreid)e glatte Hut*

()öl)lutigcn, nie fie burd) ba« 6d)(eifcn son 3teingerätb,en

entfielen. Dicfelben b/iben eine onberc 3orm, al« bie ooru

abgebilbeten von ben 3(e0 bu Salut . fie ftnb nad) ber SDirte

ju breit unb tief unb laufeu an beiben Önben lanjenfürmig

ju. i'ängft tiat Übrigen« bei ben raeijien biefer Silben bie
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Girrfubr eifern« Onfhumentt ben ©tbraud) b(T Stcinäftr

berbrängt. Um bieftlben mit riitrm Stielt ju oerfeljtn,

mathlen fit in tintn jungen ^aum tintn ?ang«fdmitl unb

Htmmttn in btn|tlbtn ben jugaidjtcten Stein mit btt btr

Sdjneibt entgegetigefefcttn Stitt tin. «ad) einig« Seit war

btrSdmilt otrtiarbt nnb ber Stein bau«ljaft befrfligt; man

braudjtt bann nur nod) btn Stiel 3urttbtjuid)iieiben.

Der $ermina goU ift, wie gtfogt, Ititfjt ju befafjrrn,

abtt nur, nenn fid> ooro unb tjintrn in bn i$irogne ein oon

3ugrnb auf baran gemS^nter ITnmi btfinbtt. Tie Sctjroar«

)en oon ber AUfte taugen baju untt
, fit l)aben burd) ihrt

Untrfat)rent)tit fcfjon beu lob tintr gvcfjtn 3*>bl oon C^olb»

fucheru, bit fid) nad) bem 3nnrrn vru Öuauana btgcbtn

moUttn, h«bfigtfuhrt. ©oott mit Äitl unb Steutrrubtr

ftnb auf btn glßffen OAuagana« unbrauchbar; nur bit au«

tintm «aumftamme au«gcböblten ^irognen btr 33ufd)itcger

unb 3nbiantr tonnen in btn gälltn unb Stroinfthntllen I

manborirrn. 'itOr jtnt ftlüffc ftnb für Dampfboott nur 12

bi« 15 Stunben oon iljrev UUiinbuttg an aufmärt« fthiffbor.

$öb« Ijinauf burd)bred)eti bitftlbtu £>ttgtl unb ^trgittttn;

bort ift tfjt $ttt mit gtl«blitftn «füüt obtr Don gfiewän«

btn tingeengt, fo bafj Strouifdmellen tntftcbtii, obtr oon

SKiffen qutt burdjftfct, btt 2BafferfälIt bilbtn. Smifdje n btn

einzelnen gätleu unb (fngtn, in btntn btr ftluf; mit fthroinbt!

crrtgtnbrr S<hntUigftit baf)iujagt, (itgen itBaffcrbtcftn, uxldjf

ftbr fdjrooche, oft taum merfbare Strömung beftfeen. 3n
gotgt bitfer ünorbnung, welche für bie glüffe uhtarjana«

d)arafttvifiifd) ift, oermag btr Waroni tro^ feine« ftarfm

gaUc« feine SJciflerfliUc $uriicfjtit)aUtu. "Jt'ad) tintr Strom*

fthntUt ober einem gaHt ättbtrt ber Alufs meift feine «ich.

tung; er ift an foldjtn Stedtn auf fefte rttfleinSmafftn ge-

flogen, welche fttntm Ungtfiüm erfotgrtidj 3öibtrftanb gtltifitt

unb tyn jnm Hu«bitgcn gejnmngen Ijabtn.

&te 2ßcl<utcficr ber 9Ralatifd)en galbinfcl.
Von W. tt. SKiflncbo SlttcItt«) >).

Die 33trithtc, »eldje mir bi«h« über bit (Singtborcnen

be« J tinern ber Walaitfttjtn $albinjtl erhalten b<»beu, »ib«'

fprtdjtn fid) ftbr unttr tinanber, fo inSJejug auj bit Drang
Safai unb Drang ©tmang. Vom, ber bit Safai gtfthtn

Ijat, fagt BOB itmtn (Journ. of the Indian Archipelago IV,

429), bag iljcc Gompltrion nid)t Bon jener ber i'fataitn

orrfd)iebtn ift, nnb iWetobolb (l'ulitical and Statistical

Account of tbc British Settlements in the Straita of

Malacca 1839, p. 377) behauptet Don ben Drang Semang,

bafj fit taum von btn 3afun« ober Drang Utan X fdiotjovtf

oerfd)itben finb, btt tin faft mafaiifche«! 5lu«fcbeii fjaben.

3d) bin nun ganj abtotithctibtr Slnfid)t, »ieroof|l id)

nidjt betneiftlr, bafj bie Angaben jener Autoren nad) ben

3nbioibuen, mtltbe fit gtfe^en baben, genau ftnb.

Die erflärung bafttt finbc id) in ben 9Rifd)(ingtn jroifd>tn

Satai unb 3Kalaien, meldet tintn mefjr ma(atifd|tn Xnpu?

jeigtn. Orot $erren madgten feine Su^flügt in bad 3w-

tun unb nahmen bit Diifctjlingc, totldje fit in malaiifdjen

Ä'ampong« trafen, für 9tepräfentanten btr reinen SRace.

Vogan bagtgtn (Joarn. ofthe Ind. Archipclago VII, 71)

fagt, bafj bit Stmang fidjer Jirgritc?, aber eint 'Pi'i'di

ract feien, fluch bitfe« muf id) nach meinen tfrfabrungtn

für nnjutrtffenb erflärcn.

9cad) meinen $eobad)ntngcn gebären Drang Satai unb

Drang Stmang ju bemftlbtn Stamme, finb in Sejug auf

.KOtprtw|u)an funtn uno opratqt jenr narjt DtrroanDt ttno

') Hux (ttir unatn&gtnb aar bt*b« unjert Htnntnift D<r

bun!f!(«tt>iflen, frau9ba«tigfn, jut IJapua SoKfjtCjörigcn Utl>t»i)f)

ntr btr Qalbinfel ÜalaRa , bi« bort fid) nodj crtj.iltcn ba^cn,

ober ntttyr unb nitijr tcr ben Walaien battinidjiiuljen, nie itjxe

elammrlsenofien aufben 3nfetn btt Cfta|ioti!4rn «rrbiiid« Iii*

auf attinge Sltfit, j. «. bit 9ttaritol ober Heia ber ^^üipoinen.
\4)tm iintfraeftanflcn ftai. ÜSa» bi»bet üb« bie V"»fua« be»

§al6iitfr( Walalta brteinnt nar, ljottc ffiinbfor <rarl tn feinen

Nativf Races of the Indian Archiprlapo, London 1853,

luiammenar^ellt. Xtx tudjltf» ru|fi)4e Metfenbr 9Hit(:iit)r.

woclai) berttßt 1871 unb 1876 lotet ertje It jene ^albinjel

i.ueifll. .Oiobus' XXVIII, S. 168 ff.), unb traf bort mit ben

.Wetanefitm* juiammtn. Sein Dtria)t übet bicfclbtn ift ent-

tjalten in btm ju €mgapore wrSRenttictiten Journal of the
Straita Brauch of tho Royal Aisiatic Society, Nro. 2.

1878, p. 206 — 221. SV

bilbtn tintn rtintn , uni>crmifch»en 3roc<9 btr mtlantftfrbtn

Statt; ftt finb babtr antf|ropologifd) »on ben Malaien ganr

berfchiebtn. Die Wtlantfitr btr 'iWalaiifdjen ,!palbinfcl nä

l)«n fid) nad) ttjrrr jur syradjtjlepbalie neigenben Sdjahel»

form ben iHtgrito« btr ^bilippintn unb flebtn, glttth biefen

lct}t«cn, ben $apua« oon kJ2eu (Guinea nicht fern.

Die begtcittnbtn äbbilbungen ($ig. 1 bis 3) geben eine

beffne Obet t>on b« ^tjrtfirgnomic btr Safai unb Stmang,
cM biefc0 lange 9&ortt otrmbgtn, unb id) raill in bitftr

oorläuftgen SKittbtilung nur jene Skobatrjtuitgtu geben,

totld|t oon 98id)tigttit für btt anatomifdjt Stellung ber

SRace ftnb. ,.u. Iii jettigt .Iptiratbtn, tint tttnbt Vtben^uetft

unb baufign 'Jtabrungemangtl brUrfcn bitftn Stämmtn iljr

Sitgtl auf; fit finb fchtoachltch unb fitint Gnbieibuen bäu*

jig , miemohl aud) gut gebilbete Veute unttr ibnrn nidjt gt-

rabt ftlttn ftnb. «ad) 25 SWeffungtn betrug bit Durch/

fd)tiitttib»bt bei ben Satai oon 1450 bi« 1620 min, bei

ben Srantn 1400 bi« 1480 mm. Drc Sthäbcl btr Safai

mit ber Stmang ift mtfotcpt)at mit bcfitmmttr Neigung uu

^radmtepbalit- Der 33rtittninbtr fttjmanft nad) 24 3Rt\

fungtti jmifdgtn 74 unb 84. Unb jwar «gab fid) bei

9 Safai'3Jlänntrn ein ^rtittninbtr oon 74 bi« 82,

9 „ grauen „ ,, „ 75 „ 84,

6 , Ätnbtrn „ , , 74 , 81.

Da« $ a ar ber rtinbltttigtn Satai (gig. 5) raad)t Äräufe

lungtn oon 2 bi« 4 mm Durcfamrfftr tmb bilbet eine foin«

pafte nid)t febr oom Äopft abfteficnbt 5D?affe. Huf «tu=

©uinea mit auf ben SWoluffm babe id) gefunbrn, ba§ ba«

^aar ein fetjr gute« 2Rerhnal btr 9iactnrfintjtit ift. Ärcu--

}ung bringt fofort eine geringere ftrauftlung tytoox. ftud)

hrr iOart ift ftart geträufelt,, bod) weniger fiarf at« ba«

ftopfbaar. Daffrlbt gilt oon ben übrigen t'tibbaartn. Dit

garbt bt« $aart« ift bunttl (of a dark suade).

Die '>n in färbe ift im Mgcmtinm bunfltr al« jtnt

btr ÜNataitn, fdnoantt ab« jmifd)en mtittn (Vrtnjtn. Än»

nähmtb fann man bit ^Kitttlnüancen ber 'öroca'ftb/en Scala

9fro. 28,42 unb 21,4G al« garbe anntbmtn. «Uefen,

Sdutltern unb i^ubenba ftnb bttnflcr al« bit übrigtn Äörptr«

Heile. Die ÜUtiber finb gewöbnlid) etwa« bell« al« bie

tffänn«. 5)ti nah«er iötlradjtung ber «ugtn biefe«
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ihlttt fanb itf), baß bie Plica somiluaaris et« l'nlpubra

tertia \tt)x groft ifl 4); fte bilb*t eine rötblid)«, am
utittrn >Nanbe etwa« bicferc «Wcmbron. Cinige gemcffene

iMic« datttn «nc Sörcite »on 5 bis 5'/. mm. Siefc

13lita ift fo bcbfi.tc.ib, bajj fic ahJ ein d)ataftcriftifd)e«

SJaccnmcrfmal aufgefeilt werben fann. 33ei vielen rein

bliitigen -2ot.it unb 2emang fanb irfi, bog ber obere Hfattb

be* obeni flugeulibcS iu einer .£>autfaltc cnbigt (ftig. 4).

(Si ift bic« eine bei ber ntoiigoli!d)cn >)iiky, tum Ilfcit and)

bei iWalnien unb ^olnnefimi (j. & auf Dtangarcwa) oor>

fommcnbc tiigcntt)linilid(feit, bic fid) b,ier bei edjtcn 2Mela

nefiern jctgl. 3d| fat) biefe Jalt« (Epicuntku* genannt,

wenn patbologifd) oergrbfjrrt) aud> bei fapuafl an ber

OlfHBfte »on Wcu^umeei.

Tie jUpe finb fct)r grojj unb bemcrfenflrocrtb, erfttjeint

bie «teOmtg ber brei äußeren $ti)tn. 9ta bic iu»ri inneren

3cb,cn flcben gcrabf, bic brei anbeten fte()cn nael) ber £*itc,

gefmtben wirb, ilt idj abtrVi v
2Wcnfd)cn «od) ««fy beob

ad)tcte.

ÜJicinc üujamntcnfuuftc mit ben 5afai unb Scmang
waren ju fuq, al3 bajj id) »icl Uber ib,r Vcben unt> ü)i«

(tyebtüudjr lagen lönnte, unb wa« IKal.unt ober eitglifdjc

Tutoren Uber fte jagen, mag id] itidjt niirberl)o(eii. «Id)

gebe bafycr nur, wa* id| felbft beobachtete. Sie IKalairn

untcrjd)cibcn jwei Ülrten Draug cafai: bic Drang Safav

liar ober loilben unb bic Dtung '2atai
«
jina ober \aU -

men Zutat. Die erfteren leben ifolirt im bid)tcn SBalbc
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unb tontmen wabtfäjcinlidj nie iu birefte :öerüb,rung mit

ben «Malaien, wätjrciib bic Drang.jina, obwohl fic ihre

Vcbcn«art bcibc^altm F bod) SÖcrfcbr mit ben

t)aben. 2ie ocrmitteln ben SluStaufd) ber Xjd)en>

gelprobufte : Wtitlapert(d)d, ffautfdjuf, bVotan, ttäudjerboljer,

X'amarguntnti, IfIfeubcin, 'Ii hinocereffbeix nc r '.<., wofür ftc "pa*

rang« (£<fn»ertcr), '-BaumrooOeufloff, Sali, Xabaf, ®iric Cöe«

tcl) unb Cfambir ert)altrn, in einigen Xifkiften, wie '^atjaitg,

aud) alte Klinten. iWcilirenb ber 5)iei*crnle unb bei ber

Anlage neuer Pflanzungen arbeiten ftc aud) tutje >}eit für

bie ÜHalaien unb nid)t feiten ubcrlaffen fie it)re 2öd)trr

aud) benachbarten Malaien unb tEh,inefen.

Xiefe Drang Safai - jina fpredjen geioötjnlid)
k
3Kalaiifd|

unb itjrc «inber »ergeffen fctjpn nteift bic ajeutterfpradje.

3n tteinen (5*ejeUfd)aften bcjud)<n fic mit ÜJcib unb Einbettl

bie .ipilttcn unb jitampongt) ber Malaien, uub bics ift ein

0*nmb tjäufiger 3Kifd)uug, ba bic Safaifrauen gegen «e
fdjenfe Icidjl }uflä "fl'fl Pnb. (Sine roeiterc Jclge ift bie

flnnatjiuc malaiifdjer Sitten unb ipcbiirfniffc , nnb fo wirb

bic fd)n>äd)etc (melancftfdje) *acc »on ber flättcrn mcijr

unb »tetjv aufgefd)litrft.

3ivifd)rn brn Satai jina unb 3a(ai liar beflebcn »icle

'Bbftufungeu. Xic erfteren bauen in ber *)U\t)t ntalatijd)n

.WampongS nad) malaiifd)cm i'orbilbc tlciue gölten, bic fie

jcirmeilig auffud)eu. (Sitte iticbrigerc Älaffc baut fid) iu

einiger liutfernung son ben ftampong« Ponbod im Xfd)cn

gel, bie fte al9 ^ad)tquarticrc benutjcu. 'Poubo^ (malaiifd))

fmb rcgcnfdjirmartige Kütten au6 i*almblättrrn , bie nieber

gelatfcn »erben fönnen. Xic cdjten Drang < liar wedjfeln

itjrc Quartiere jebe StaAl unb iterjnien fid) nid)t einmal bic

9MQt)c ein "Jtanbo }u ervid)ten.

<5i ift gani natUrlid), baß biefe S5albmeufd)en nidjt



Tit WclantfifT bcr mnlaiifdjtn ftulbmjtl.

einmal $fabt anlegen. Sie brauchen aurf) feine, benn fit

bunbftreifcn ben gaujen itsJalb. Odi habe Dtrfd)itbene Walt
beobachtet, mit fit in gair, anbetet Seije al« bie Walaitn

burd) ba« X icf id)t gelangen. Tri Malaie madjt im $ol$e

ausgiebigen Ofrbraud) oon feinem Itarang (ÜSalbmeifer)

unb fchlägt Nile«, was ihm in ben Sl'eg tommt, nieber.

XJieft Wltbe nimmt fid) ber Satai nid)t, wtil ihm ftin i<a

rang — »tun tt einen befujl — jn litb ift unb biefe We«
thobt ihn audi ju langt aufhalten roürbt. Gr roeifj bie

«idrtnng, bit tr tiniufdjlogeii bat, wählt bie liditeren far
tien bt« Salbt« unb winbtt fid) burd) SJäumt, «efte,

©djlingpflanjtn wie tine Sd)langt hn ^id^ad burd), obnt

tintSiaut obtr tinen 3M[IC'9 Ju btttfjtn. Senn id) müljfam

bieftu B2Balbuien|d)en
u

int Xtcfid)t folgte, habe id) oft

bie SdjncQigfeit unb <?ejd)id
,

lid)ffit ihrtr SJtwtgungtn bt-

rounbtrt.

Sinb bie Satai = jina von ben Walaitn gtroiffcrmofjra

abhängig, fo flehen letzteren bie Satai liat feinblid) gegen»

übet. Sit trgrtiftn jebt ©clegenbrit um fid) an biefttu

SBolfe ju räd)tn, ba« burd) Anlage neuer Plantagen ba* (Mt«

biet ber Urbtroobner ünmtt mtf)r einfdjrdntt unb ihnen

bit Äinber roegffingt, um fie al« Silasen ju oertaufen,

liefe noch, anbauembt Wcnfdjcnjagb mürbe früher in wtit

grbfjttm Wafjffabt ausgeführt, unb in Dielen XÜfhifttn

fmb bie eijigtbortntn babnrtfj au«gtrottct worben. Xro|}.

btm fürdjttn fid) bit Walaitn oor btn Salbmcnfdjen unb

wagen r« nid)t, tinj,tln obtr in tltintn fartitn btrtn Tu
flriftc )u betrtttn.

Xit Don ben Watairn gcfiirdjttte SBaffe bt« Drang«
liav tu ba« iPlaSrotjr' (Itluhmi) mit brrgiftrtcn Pfeilen.

Tfll« <3ift bitnt bcr Saft bt« UpaSbauntc« (Antiaris

toxica rm). Xcr (Sebraud) bifftr 2i5offe ift weit oerbreitet;

man ftnbrt fit Don Xfd)obor bis Singgora überall. Uik-

niger gtffihrlid) ift ber Söogtn (Loids); er beftcht an«

$)ambu«, ift 2 m lang unb nur bei btn reinblütigcn Drang
Satai im ötbraudit. Sin itfaftgürttl um bie Scbamtbcile

madjt bie einige äittltibung bcr reinen Satai au«, roäbrtnb

jene, bit mit ben Malaien SBtrftbr haben, fid) nad) btrtn

Ärt ju (Itibtn fudjtn. Säbrtub bit Wänntr teinerlri

3ifTTatb tragen, fid) aud) nid)t tättoisireii, finbet beibe« bei

btn Sfibtrn flatt. Tie ^ättoroirnng berftlbtn (5 ig. 2)

ifi tinfad) unb roirb mit tiner Wobei unb .ftaritinreibungcn

btroirft. Tu ffieibet burd)bohttn aud) bit
v
jfaftnfd)cibtwaiib

unb tragen in btm l'odie bit Stadjcl eint« 3tad)elid|tr>einefl.

Tai £>aar toirb nur auf btm £>intrrfopft lang unb in «Vorm

eine« .pclmc« getragen; oft fd)mücftn fit baffrlbc mit Fla-

men obtr raohlried)tnbem Vaube. Um bie §Uftcn roirb ein

(Gürtel oon rotbgtfärbttn dtotaufUtrfcfjcn getragen. Iu
Satai haben gtwotjnlid) nur titt SBctb, ba« 5 bi« 6 ftin>

ber haben tarnt, fttjr oft aber tinbcrlo« bleibt.

9(ad) 4*erid)ten bn Safai unb Semang fetbft, fovoie

nad) foldjen glaubrourbiger Walaitn trroähne id) nod) gol«

gtnbt«. Xit Safai unb Stntang betrachten fid) al« Ur-

btroobner be« i'anbe« unb fmb in ihren *Mbcrn oon ben

Malaien unb malaiifd)tn :Kabjd)ao thatfäd)lid) unabhängig.

3d) hörte Dtrfd(itbtnt SDialt oon Safai = tHabfcha« rebtn,

btntu ba« Sott gebord)t, bod) (eben biefe diabfdja« nid)t

anbei« al« it>re <Stamnit«gtnoffeu. Stirbt ein foldjcr dtab<

fd)a, fo fann feine SDitloe otrlangtn al« Königin bttradjtrt

3u toerbtn; ba« ift tin diataftetiftifdia i^ug, btr ba« l'cr«

hältnifj btr Satai > grautn im $erg(cid|e mit malaiifdjtn

grautn jtigt. Illeben btr gtioö'bnlid)tn .'pcirat h, bie tin

Satai mit btn Sorten btfd)ritb: „3d) nehme fit unb fd)laft

mit ihr," giebt t« nod), mit mir tin Safai-jina rr}ät)(tc, unttr

btn Drang Satai oon fabang tinen ^ebraud), nad) n>eld)tm

btr 5L»ann ba« ÜXäbdjtn an tintni gtwifftn Tagt oor

XXXVtl. »r. 1.

3tttgtn im Tiefidjt fangen mufj, nad)bem btm Wäbdien

ein bebtutenbtr Sorfprung gegeben ift. gängt er fie nidjt,

fo barf er nicht ein jiotitt« niat um fie rotrbtn. Cr« febrint,

bafj unter btn Satai bie tommunalt Übe htrrfd)t, roenigfteti«

mufj id) fo nad) btn }ablrtid)tn mir mitgrthtilttn Berichten

fd)lie§en. Ctin graucit)immer, ba« einige Xagt obtr lochen

mit einem Wann oerbeiratbet ift, geht freiwillig unb mit btffcn

3uftimmung ju einem anbrm Wanne, um mit biefem eine

Fängt« obtr tüqere ^eit nu leben. So mad)t fie bit 9ietbf

bei aUen Wänncm, bi« fie ju ihrtm trften (Satten niitbtr

jurlldtthrt. Xod) bltibt fit nun ftintfljotg« gan) bei ihm,

fonbern fährt mit ben <3e(tgtnbcit«tl)tn fort, jr nadjbtm

t« btr 3"fa Q °ber bit Staunt trgitbt. Dod) roirb fit al«

ba« Seib be« Wanne« brtradjtct, ber fit jntrft nahm. Od)

hörte bitft« jutrft Don ben Walaitn in i<aJ)ang, bod) loiebcr»

holten mir Witglitbtr btr tatboliftbm Wiffion in Walafla

bafftlbc, rotld)e bitft Sacht oon btn Drang Wuntra roitgten.

Sor btn labten fftrd)ttn fid) bit Satai febr. Unheil'

bar .Wranle, bit bem Crube nahe fmb, totrbrn ftrn im

Xfdjtngcl mit einem geringen Sorratb oon Vtbtn«nütttln

Dtrlaffen. Xrirt ein plSölid)cr lobt«fall tin, fo ftithtn aOe

Witglitbtr be« Stamme« btn Drt, roo berfelbe fid) trtignttt.

3)tr Xobtt bleibt liegen; feiten roirb berftlbt in tintm feid)»

ttn ©rabt betrbigt. $läfct, reo tin Wtnfd) geftorben, rotr*

btn al« unglüdlid) gtmitbtn.

Dit Walaitn, roeldK fid) oor btn Drang>(iar, roit tf
roähnt, fürdjttn, crjäbtrn oon btnfrlben allerlei gabtlgtfd)id)'

ttn. So fotltn bit roilben i'cutt am Xttam>gluffc gilfjt

oon 1

s rn i'dngc haben; fit ftitn ftannibaltn unb äfjen alle

Xbicrt, btrtn fie habhaft roerbtn (bnntn, roh. viui; bit im

Dftafiatifd)tn Archipel roeit otrbrtitttt (Sefchid)tt Don Wen-
fd)en mit tdjtcn Sdnodtvjtn roirb ben Drang» liar nadjcrjählt;

bie SdjtDänjc haben gleifd) unb Knochen, unb rinjelne tüt»

rid)terftatter roolltrii bicftlben gtfthtn haben. Tit Drang
®argaffi, bit in btn SBergen an btr Örenit jroifdjtn Äebah
unb Singgora leben, follen jroei lange fpi(e au« btm Wunbt
bfrait«fttbcnbc ^H)ne befüjen. X^a« ÄÖrpcrbaar btr Drang
Satai an ber Wrtnjt Dbn ^crat unb Äelantan fod fetjr

lang imb nach aufwart« gcroad)fen fein. Xie 3!ättr btfi&m

bei ihren mannbar geworbenen Xbebtern ba« ja» primae
noctis. 35a id) biefe« febr oft hörte, mufj wohl etmaeäöah'
refl baran fein, jumal ber SJraud) aud) anberrocitig, j. 5t3.

auf ben bftlidjtn Woltitftn, oorfommt.

3&a« bit Sprache biefev $apua« betrifft, fo hat

Wiflud)O^Wactat) gleidjfad« gorfdfungen über bitfrlbt an

gtftcOt, bit in btr gtnannttn 3«tfd)rift 9iro. 1, 3uli 187H,

S. 33 bi« 44 oertlffentlieht finb. tfr giebt an, bafj bie

felbe wie btx Stamm fetbft im Jt3trfd|toinbtn fti unb bei

ben Wifdjling«rafen au« IJapuaa unb Walaitn, wie 5. 58.

ben Drang Utan Don Tfdiohor, nur nod) rinigt tHItt

mit btr UrfpradK befannt feien. Gin alter Wann bcr

Drang ih\roct tonnte in feiner Wntterfprad)e nur nod) bi«

4 3äb!en ; im Ucbrigen fprad) tr fdwn Walaiifd). Woclao
war trfrtut burd) bit Sprache btfiätigt ju pnben, roa« an«

thropologifd) für ihn bereit« jnr (Seniigheit geworben, bafj

nümlid) bie buntleu trau«haarigen ftborigintt )ur i'apua--

ract gthövtn. Xafl SIBort dak, Set, roeld)tfl tr bti ibntn

fanb, hatte er and) Don ben ttapua« be« berget Vimai auf

Vujon notirt. Xafj bie altt Sprache nod) nicht gani unttr«

gegangen ift, hat tintn abtrgläubigtn Wrunb. Xit iftutt

mtintn nämlid), bafj fit beim Suchen nad) Aampfcr im
iföalbt nur bann trfolgrtid) fein tonnten, rotnn fit bit altt

Sprady rebeten: fprtd)tn fit Walaiifd), fo oerfcJjrornbet ber

«aum oor ibttn «ugtn. Xahtr hfifjt bit Sprache aud)
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„bieÄampferfpradje", unb fctbft TOalaien fudjcn fic

aus beut angegebenen ©runbe }u erlernen.

Tie dang 2<ifai, wcld)c in Dcrfdjiebene tteitie Stilutme

jcrfplittert finb, bic getrennt Don cinanber (eben, in ^kbang,

»elantan nnb Singgoro, haben bod) übcraQ bic gleite

Spradie, unb bie geuiiföteu Drang Ulan, ueit fübltd) Don

ben Dorigcn in I fctiotjov, befujen gleid)faü<< biefelbc Spracht;

wenigften« weifen barauf bic nod) erhaltenen tiefte b'n-

SRif(ua> ^ 9Roclan tljcilt einige Öocabularicn mit, meldje

feine Anfidit betätigen.

SöfjaMagerungcn in 9iori>bnttfd)(a.it>.

«an Xr. »Ifreb «Reling.

Xurd. $erb. Don 9J :
rf| i do fe u' * grojjcft 22erf über

Gt)'"a, weld)r« and) in biefer 3<itfd)rift ou^fürjiiicbcr bc-

fprodjrn »ourbc '), ift bic Aufmcrfjaiuteit nidjt nur ber ®co<

logen, (onbem aud) Diclcr Vaicn Don ".'Jeucin auf ben l'öjj

gclenft loorbcu, auf jene cigenlhümlithe Gebart, wrldje man
jucrfl im Stheinthal «Diffenfd»aftlid| untcrfudjt hat, «nb ßber

bereu (rnlftebung bie Derfdjicbenftrn Anftd)ten aufgefteat

worben finb. Ö« gab eine jjjfit, wo man glaubte, bae

SJortommen br«_?ö§ fei auf ba« SRljcinth, al unb einige

Seitcnttiälcr beffelben bcfdjränft. i)rgt wei§ man, baß

biefcS nid)t ber ,V.UI ift, man bot ben i'rp in Dielen anberen

Wegenben XcutfdjIaubS, man bat ibn in Belgien, in ftianf*

reid), in Ccflerrcid) - Ungarn beobad)tet. ','lni toloffalften

aber ift feine (fntwidclung in ben abflufjlofcn Stcppen=

gebiften (jentralAficii*, wie mir burdj Jpcrrn Don JKid)t =

Ijofen wifien.

Xa*jenige (Gebiet Tculfd)laut>3, wcld)e« nad) ber gewöhn*

lidien Annahme ber Vojjablagerungen gänUid) entbehrt, ift

'.Worbbeutfd)lanb. «ber biffe Annahme fann jetjt ntdjt

mehr aufrecht erhalten werben, fofern man nid>t ben Au«,

brud: ,^{orbbeutfd)tanb
1
' in einem fcljr befchränTteu Uni'

fange gebrauchen will, 9fad) Km gcwöbnlidien Sprad)«

gebrauche wirb mau gewifj bie iSegeub Don 3Bolfcnbiittcl,

Oiauberfllieim ober Ofd)er<?lebeu ju 'Jiorbbcutfehlanb

i rrtnxn, unb bod) giebl es in ben Umgebungen ber genannlrn

Släbte Ibeil« lt>pifd)e Vö&Iagcr, It>eil9 fold)e Ablagerungen,

weldje nad) ihrer pctrograpi)ifd)en ^cfd)affenl>eit , fowic in

£>iufid)t auf bic Sdjiditenfolge unb bic orgamfcfycn liinfdjlliffe

beut Hjpifdjeii i'ofi fo nabc ficlien unb fieüenweife berart in

ihn übcigeben, bafj eine fpecififdjt Trennung beiber un-

mbglid) ift.

(Tin au»ge)eid)uetc« Vager üon ttjpifd)em gif befin.

bet fid) in ber unmittelbaren Näbc ber Stobt Wanber«-
1) c i in , unb $war linlfl doii ber in norbofllidicr :Xid)tung

uad) SSolperobc flllirciibeu tibanffee. Toffelbe ift früher

jur ^icgclfabrifaiion bcnw}t unb in infolge beffen angeformt-

teil warben , fo bafi ri in einer 4 Kl 5 tu hoben 2&anb ber

'^cohad|tung zugänglich ift. (tu ber uutetn unb mittlem

t'artte bei Vojtlager« finben fid) fe^r jahheid)t unb wobl

erhaltene (freuiplare Don Helix hinpida unb Succiuca ub-

longa. feltcncr Don rii)>» nmHoran.
tfin Vöttlager Don bcrfelbcu petrograpt|ifdKn ©cjd)affen.

Ijeit habe id) an bem füboftlid) oon ©olfenbilttel gelegeneu

Verginge, ber fogenannten ülfje, bcobadjtct unb ;,war in

geringer tSntfcrnung fjint« bera Diclbcfudjten Uffc SiJirth*-

baufe. iSondmlien fdjeinen in biefem Vager fet)r jcltcit ju fein.

•Äe Ijnltdie Ablagerungen habe id) ferner Uber bem Torfe

ÜBatenftebt (smifdjen 3d)bppenf«ebt uub 3errl)eint gelegen)

brt fogenannten #eefebetge« unl

'I *fial. .©I»but" XXXIII. 91r. 7, S. KW ff. XXXV,
•Nr in, 3. -.'7H

ff. »r. 21», *. 313 ff.

X'ovfe ^cinborf (}Wifd)cn SBolfenbUttel unb ^örfjum) am
abfange Sc* Defcl bcobad)tct. Aud) auf bem @ipfcl bc«

Sewedcnbcrgc9 bei Ducblinburg, unb jwar filb<

bft(id) hinter ben im betriebe txfinblidicn (^tip«br(ld)cn,

fowic Ober bem Xorfe sJ(cinftcbt bei Iljalc am »Jntjc

bc« $ar,c« liegen Ablagerungen, tvcldjc mit bem tt>pifd>en

Vö§ bie grb&tc aebnlidjfeit Ijabcn.

(fnblid) ci-wäbnc id) nod) bic (dfjartigen ^Übungen,

welaV i'.cfi in ben Önp«briid)en Don 2t) übe bei S8olfen<

bitttel unb Don ÜBcftercgcIn bei Cfd)adlcbcn )wifd)cn

unb über ben ^cdlilftctcn (9t)p$fcl[cn abgelagert finben. An
biefen beiben Vofalitätcit, jumal bei tSeftcrcgcln, Fann man ben

aQmä'ligen Ucbergaug bei im oberfreu 9iiDcau abgelagerten

feinen t'tffjcd in lö§artigc ^Übungen dou gröbcrem
Horn, ja felbft in f lugf anbäf)nlid)e Waffen bcobad)

trn. Xag aber aud) biefc Ic&tcrm ablagcnmgen beut Vofj

bireft DeiToanbt unb in ber Vöfjjcit euiftanbcn finb, beweifen

bie tiefte Don tiondjtjlicn unb üt?irbel!l)icren , iveldje in

iljncn eingebettet liegen. Unter ben elfteren erwähne id)

Pu)>a museornm, wcld)e bei Il>iebc ju .^unberten Doriommt,

ferner Helix striata vnr. Nilssoniana. Helix hispida,

Helix tenuilabris, Helix pulchella, Tatnla ruderata,

Succinea oblonga, Chondrala trideus, < 'ionella lubrica.

(Einige biefer ^cfiitnmuugen rütjven doii venu i'rof. Sa nb •

berger in 3i$Urjburg hn, bic übrigen finb Don bemfelbeu

beftätigt.) ö« finb ba* lauter ?anb tSondralien, weldic im

tnpifd)cit Vd§ oortommen uub ju ben djataftctiftifd)en Arten

beffelbcn geredjuet werben.

Xie Äi rbcltl)ierc jener Ablagerungen finb befonber«

inteieffont, sumol biejenigen oon SS efte regeln; fic tf
präfentiren eine Ü^auna, wcldie iljrem .^auptdiaraltcr nad)

alüeine fubarttifdje Steppenfauna bejeidjnet werben

barf '). Tie n>id)tigfleu unb d)aia(tcrifrifd)ften Arten fmb
ber große fferbefpringer (Alactagn jaculus), eine mittel'

groß* 3'ffe,fltt (8pwi«»phUM altaicu») uub eine Heine

,->:-:ifl.nt (ioal)rfd)cinlid) Sp. guttat a*), bat fibirifd)e

Steppenmuruieltbier (Aretomy» bolmci, ber »^rocrgpfeii-

bafc (Lagotuvis puxillnii), ;ablreid)e Sleppciiiuiit)lniiiufe,

wilbc Werbe (tpclrtje aii cd)tc Steppentbicre an)iifct)cn fmb),

bic große Trappe (Otis tun!») unb anberc mehr, rille

biefc Xljierarteii weifen unt auf einen c r g l c i d) mit bei

i>auna ber heutigen Steppen Silbweflfibiricn«

hin. Unter ben faitimtlidjen SiMrbelthicren , welche id) in

ben oben bejeichneten Ibfjartigrn Ablagnungen bei^cfteregcln

foffil gefunben höbe (uub c« ftnb ihrer 4* Arlenl, befinbet

fid) fein einige«, wcldjc« nid)t in ben Steppenlanbfd)aftcn

jwifdKu aöolgo unbCb nod) jent lebt ») ober bort cinft gelebt

') Sftal. 'Jiiljiin.t, tit aualerndttn fraunen son Hiebe u.

»tfleteaeln tt. im Uta), f. «nlbtof. XI, 6. M |
») 8c»aL C. oin|4), »eije ua<h «Jeitfibuitn im 3«bte IS"«,

ayiiieiiiajaftlia;: örnetmjfe. »itbeltbiere. £ev «bbr. au4 b

Bci|aaM. b. ». t. j»el. botan OSefcUj* in WrO, lt»79.
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hat. Vcfcterer Au«brucf btjitht liif) auf bit auSgtftorbt»
ntn bitten, mit Elcphua priuiigouina, Kkinoceroa ti-

cborhinns, Boa primigcuius, Uyucna gpt'laca, Wr(d)t be»

fannllich ehental« in ber Umgebung er« Altai cbcnfo gut

wie in IRirttlturopa erifiirt habe ti.

Da nun bie meiften jener Thicrartcu, welche ich ah)

djatafterifttfdjt Scrtrettr tiner fubarftifcbm Steppenfauna

genannt habt, nicht nur bti Stficrtgtln in btn log«

artigen «Übungen btr bortigen <3np«brüd)e , fonbtnt auch

bei Queblinburg, («cro, Saalfelb in entfprechenben

Ablagerungen, bei SBttrjburg aber im thpifchen füg vor»

foittmtn'), fo tonn fein rfwttfcl bariibrr herrfchen, bag ftc

für bie r'ögjeil Xeutfd)lanb« djarafterifiifd) fmb. Unb ftc

fuhren un« tu bei* Sdjlugfolgerung, bag währenb btefer

t'bgjtit in Ttutfd)lanb ein Älima fyerrfd)tc, mit
nnine« im heutigen Söeftf ibirieu beobachten
f a n n , b. tj. c i n St e p p c n 1 1 i in a mit fchroffen ©cgenfäfcen

jioifehen ben Temperaturen von lag unb iMadjt, von Som-
mer unb 2Bintcr, ein Älima, bei welchem ber folarflrom

bei un« bie ^wrrfchaft Uber ben Aequatortalfhom hatte,

währenb e« je&t umgefehrt ift.

«ei ber tjeittigen Öeftalt Europa«, bei ber jefcigen «ich.

tung be« («olfjtrom« refp. ber mini äquatorialen Strö-

mung im "Jltlantifchen Ccean, bei ber gegenwärtigen «e»

fch,nffenf)eit ber Saljara flcqt Xcutfchjanb unter ber Siot»

ijcrrfdjaft ber tvarmeu, frud)tcn, äquatorialen fuftfhöntitit-

gen, c« geniegt ein wefentlid) occanifcfaeA Älima. 'Jim

für fiirjrtc 3c 't gewinut bei un« ber "folarfhoui bie Ober»

hanb, nur feiten werbtn mir vom Stcppenfliuia Cfleuropa«

berührt. Ül'ürbtn jeboth bie oben t)en>orgrbobenen Verhält*

niffe, wrldje unfer Älima milbtrn, abgeänbert, würbe alfo

etwa ißeficiiropa in ftolge einer grogartigeu Jfjebuug bi«

tu ber fogenanuten S>unbeitfabenlinie fich au«bebncn unb

baburdi fid) continentaler gepalten, würbe ber Öoljftrom

von ben europäifehen Äilftcn abgclcnft unb burd) feint an>

btre warme Strömung rrfcfct, würbe bic Sahara unter

beu Spiegel bre i'ieeteci hinabfuitcn, fo halten wir bie be»

grünbetfle An«fid)t, ba« oflcuropäifdjf Steppenflima, wcldje«

heutzutage bie üftlsehftru frocin^eti Xculfdjlanb« nur flwift,

in ba« $«3 Ihiropa« vorbringen unb bie .£>ctvf<boft ge>

Winnen ju feljeu. Xann würben trodenc iÜMnbe mit .<pcf»

tigftit Uber unfer l'anb hinfegen, bann mürben Staub unb

i\lugfanb, weicht hoitünioge nur feiten bei un« eine SioUc

fpielen , fehr häufig bit Atmofphärc erfüllen unb in grogen

«Waffen au geeigneten fünften jur Ablagerung fommen.

So ober gan-, ähnlich, muffen bie flimalifdjen «erhält^

niffe Xeutfchlanb* cinflmal« währenb ber Wjjjtit gewefen

fein. Xarauf btuttt bie Steppenfauna btr bamal« ent»

flanbenen «blagerungen, barauf beutet bie pdrographifche

i) WefctinB , ^'licht. i- *• v\. »alutwiff. 1879, «. 115 f.

$efd)affrnt)eit bctfelbcu hin. So wie id) aui ber ftauna

oon ^ßefieregeln auf ein elj<malige4 Steppenflima X^utid)*

laiite- junldgefchloffni fyabc, b»t .$ fw von tH'.dii ho

biefelbe Folgerung gebogen au0 ber prtrograpbifd)en 9e-

fd|aifriil)eit bcö Vögeii, au$ feiner geograptjifdjeu Verbreitung

unb au9 bem Umftanbe, bag bcrfelbe nod) jetjt in beu

Steppengebieten CicntralafienS M bilbet.

^ad) oon ftichtbofeu ift ber Üög eine fubaü>
rifche «ilbung, weld>e unter wefentlid)tr ÜRit.

wtrfung von Staubwinben in graÄbcbccf tcu

Steppengebieten entflanben ift
1
). Wad) meiner

Uebrrjeugung flnb aud) mehrere ber obeu genannten V'ög =

lagcr in biefiger (Megenb aU fubaerifdje ober
at mof ptjär if che «ilbungtn anjufet)cn, j. V. bie

Vbglagcr oon C^anberOheim, am Oefel, an ber 9lffe, bei

Satenftebt; ich mug biefe cnlfcb,ieben al$ 3 taub log"
bejeidinm. 4*ei iöJefteregcln unb bei Ihiebe frheinen bie

unteren Srhicfaten ber betreffeuben Ablagerungen nid)t offne

wcfentlidje OJcitwirfung von Jpodjwaffcrfluthtn entftonbeu

;u fein, ba fte meifl eine bentlidje Schid)tung geigen unb

bie eingefehloffencn (Soncfatjlien regelmägig flad) auf ber

Sd»id)tfläd)e liegen; bagegen bürften bie oberen t'artien,

weicht nicht« von Sd)id)lung Stigcn, unb in welchen bie

organischen SRefle freut unb qner burd) einanbtr liegen,

wefenllid) burd) bie Stfirfung ber SiMitbe gebilbet worben

fein.

^Lir gewiffe i'dgablagerungen mag bic von Saubbtrger
unb Anbeten »ertbeibigte .£)orb,wafferthrorie ridqtigtr

fein, alt bit Theorie btr atmofpbärifd)cu (intftthung. Xag
btr com .'pochwaffer eint« Sluffe« fortgefchwemmte unb

fpäter abgefegte feine Xetritu« in petrographifdjer SJejiehung

einem burd) Söinb fortgefftbrten unb wtme an gcfd)ü$lcn

•fünften abgelagetten Xetritu« fehr äf)nlid) ober fogar mit

ihm ibentifd) fein fann, ifi febr erflärlicf), fofern nur baf<

felbt ©eftcin«material ben feinen Üerwitteruiigejtoub ber

gegeben hjat. Cb ber Xrait«port burd) einen Strom ftart

bewegten 2Baffer«, ober burtb einen Strom ftarf bewegtet

Vuft gefd)iebt, fann auf bie djtmifche 3> | faDimciifr|
<uug ber

betttffeuben Ablagerungen feinen wefentlichen (iiuflug au«^

I

(Iben. So mögen benn manche i'ögablagcruugeu , ^uuial

foldje, wtldje eine gewiffe Sd)id)tung jeigeu unb häufige

Sügwaffcrconrbnlicn enthalten, gau$ ober boch wcfentlid) auf

£oef)wafferfluthctt turiicfjufUhren fein, anbere unb jwar bie

•äJtehrtahl, bti benen von 3<b,id)tung feine Spur tu fef)tn ift,

tumal fold)e, weldje weitab oon JlUffcn liegen unb nur Wcfie

von Vanbthiettn entbalteu, föniten meiner Anficht nad) nur

burd) bie v. 9tid,tbofcn'fd)e i'ögthtorie eine beftiebigenbe ül>
flärung finbtn.

') «eimuettä fttbein oon »itblbofen'« Gtfn«, »o.I, c.ütjf.
»et9 l. aud) .©lobui« XXXV, 9tr. 18, «. U7ä ff.

Otto Sdjntt^ Oleifc bott ÜWalaitge jum 8itba?^äiiptlinn 9Woi unb juriirf.

(3nlt 1878 Big 3Rai 1879.)

ii.

'.'.'.'ui )tigtt fich btin jRtiftnbtn gegenüber fehr freunb«
j

(d)on am jweiten Abtnb wiberfe^ten fid) bic liingtborcittn

lidi unb lieg bcnftlben junächft in bem ®lauben, bag er | unter Xoben unb brüllen ber 2Beiterrtife bt« ffitigtu, unb
1-alb feine pfeife nad) Horben werbe fortfefen fttnncn. AUeiu

I am 'üKorgen bc« briltcn lagt* lieg Wai fagtn, Wufcvo,
2»
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12 Otto «djütt'ä Sctife bort Wcilangc uim üiibfl^uptling 9Jciri unb jutücf. (3uli 1878 bi* Woi 1879.)

tin 3ol)it bt« SWuato Oaniroo — btr madjtigcr fei , al«

er — , fti Bon feinrm i'ater narfiqcf rtjirf t worbrn, um if)n,

3<f)ütt, abjagten, weiter nad) Worten oorjubringtu. Ott

bfr Hat langte 2Xuaio SKuftoo mit tinem grofjtn Haufen

»cwaffneter IHhtagfl an, fd)lug {ein Vag« auf, unb nun

begann ba« ^arlamentiten. Hn 2Biberftanb mar uitt|t tu

beulen; aud) bie Jorberung Sdjütf«, an berftlbtn SttUt, wo

tr getommeu, aber bet Vuaiimo jurürtgtb/n tu bürfen, würbe

abgelehnt. Senn ba bie Häuptlinge jener Öcgenb nur

}wifd)cn ben jwei paraUelra Strömen, }toifoVn benen ihr

Xorf liegt, 3ttad)t haben, fo wäre er frei gemefen, fobalb er

ben 5lu| Uberf^ritten, unb hatte bann ungebinbert nad)

iMorbtu wtiter reifen tonnen. SBie fef)r btbauertt er ba,

md|t im Stfitje «ine? traneportabtlcn SJoote« tu fein!

Um 3Ritternadjt begann «Jcwchrfcucr, ba« etwa eine

©runbe lang bauerte, aber nur btn j&md »erfolgte, ben Rci>

ftnbtn eiiruifd>üd)tcrn; benn aOe «efd)ofie gingen tu bod).

%m anbern 2)torgen fdjidte ÜWuata SDtufcoo erft 33oten unb

tarn bann, als Sdjutt fofort um feinen 2d)uQ bat, fetbft

in beffen Vager. (Sr präfentirte fid) al* ein inteOigent au«»

jefjenber, etwa ciertigjähriger 'Jitgtr, bod) unb fdjöii gemad)-

ftn, mit füllten Öefien unb »on arrogantem 2s?-rfcn. 3d)utl

wrfmfjte, ifjm ben jjroetf ftiner SKeijc ya tiflaren, «igte ibm

Itfogtlbälge, Safer, Söüdjer u.f.w.; aber er lädjtlte IjSbnifdj

Sauen, unb oermarnte ben 9teifenben jrh'.i tfelid) in (Sugercr

ebe unb unter Slribrohung Don ^eiubfcligteiten , ja nid)t

feinen Slnorbnungcn juwibtr ju hanbcln. Um nädjften

läge fam ba« Urtb/il: Sd)ütt fotlte mit '•Dcufeoo in beffen

Dorf, ba« jehn Xagerctfen füblid) jwifdjen benfetben (Hilf«

fen lag, jurüdttfiren, bort feine SBJaaten gegen Stlaorn um«

taufd>cn unb bann nad) $aufe jurüetttbren. (i« blieb itjm

ntcrjt« anbere« übrig, al* fid) in öebulb ju fügen-, roenn

aud) Splitt — rote t« fid) fpäter jeigte, olmt (9runb —
argwb&ntt, bafj er jum 2J?uata damit» tran«portirt werben

follte. Xit am felben Xagt , bem 22. 3anuar, sjiad)init>

tag« flattfiubrnbe, (eiber nidjt totale Sonntnfinftetuifj, bic

ber SReifenbt bem SRufeoo Dorati«gcfagt botte, blieb nid|t

otjtte Sinflufj auf befftn benehmen; benn fit Überzeugte tijti,

bafj btr Sikifjt großen ^ouber mad)<u (bnnt. (Snblidj wollten

fid) und) bie Verne bt« 9Hai ba Sbreife ber Ifrpcbition

wiberft^en; aber fte gaben fdjliefjlid) bod) ber größern *tt=

toritdt be« Soljnc« be« ÜKuata 3amwo nad), unb fo erfolgte

am 24. Oanuar ber flbmarfd).

Xer rirfige SJafferfall »t'öimbi, ben ber 3aire

in btr ^äb,e Pon 9Hai'« Xorf bilbet, in weldjtm ein grofjer

„3«u,>tt '' u«1» nad) i*efd)reibungen über 35 in

iitdi ift unb eine gan) enorme 2Baffermaffe weithin im 3}o

gen fd)ltub«rt, ba« erfc^nte etfte ;-^ifl biefer iKeife, bamit

war e« nun au«: „SStnn Xu wiebnfommft, mein ^reunb,"

otrfprad) ttim fpättr, wrnn er e« bettagte, Wuftr>o. Unb nur

fed)« £tunben tTrnnteu iljn von bcmfelbcn -, a horte ü)n ittand)

mal raufd)tn nnb tjfittr ;h n in tinem Xage erreichen (onnen

;

aber er burfte e« bod) nidjt wagen, feine Äarawane unb feint

eadjett ju ptrlafftti, um fit bann waljrftfjtinltd) nidjt mtt>

btrjufinben.

3eb,n Xage bauerte ber ÜKarfd) itad) 2 Üben bi« ;u

aWufeto'« Xorf, bit«mal burd)Weg auf bem rtdKtnUfer br«

^uarimo, unb wfiljrenb bitfer 3tit war er btr ftete ©oft br«

SReifenben; bod) bjtlt tr ftrrng auf Crbnung unter feinen

Veultn unb litt ntd)t, baf] fit jtntn bttä'fiigttn. (£r |a^ it)ut

oft bei feinen Arbeiten ju , aber ein SJtrftänbiiijj für ba«,

wa« 2d)Utt bortbin gtfübrt Ijattt, war ihm nid)t bciiubriugen-,

babti perfid)trte er flet«, o^ne inbefj red)t (Glauben )u fiubcit,

wenn ®d)ütt in feinem Xorfe nid)t bleiben woOte, (önnte

er bereit« nad) furjrm
:

i trntfjalte Uber ben Vuaiimo geben

unb jurüdreifen. liin Üvupp gcrabt in ÜRufctO
1
« Xovf

anwefenber luquata, ber ^oliiifteu bt« -JNuata 3amwo,
weldje in allen Xb,eilen bt« Vonbe« btromgrfanbt wtrbtu unb

fo btn Bufowmtnbang jwifd)tn btn Ouilolo« (Unterbäupt-

lingcn) unb btr 2Huffumba (Ätfibtnj) aufregt erhalten, war
geeignet, neue ^kfütditungtn ju trwtcltn. Xitftlben tr>

flehten aud) fofurt, e« fei gar nid)t anber« btntbar, al« bafj

fie btn äStifjtu tum Vanbt«t)tnn bräd)ten. Uber wunbrr>

barer SEßeifr naljm SDiuftto felbft 3<t)ütr« gartet, erttfirtt

)
beu Xuquata, mit bem 2Benigtn, ma« btr ä&eige nod) au

, iüJaarrn befä§e, fbnne btrfrlbe bod) btm üfuata 3amwo
s nidjt unter bic 'üugtu treten-, tr wollte itjn nad) ^auft

geben laffeu, bannt er int tüdifttn 3ahre mit eitlen fd)bntn

Xiugen für ben Äbnig wiebertdme, unb gab \t)ta fd>rn am
fünften lagt (Srlaubnifj, Ubtr brn glufj ju gefjtn: am «btnb

bc« 'J. Rcbruar befanb fid) btr SJeifenbe witber in Rreitjeit,

mit bem bctjagüdien @efilb.l gef)tn ju fönnen, trobiii t«

ibm btlicblt. £d)ütt fjaJtc tüiufeoo gebtttn, ifjm tinigt

feiner Vcute mittugeben, um itjm burd) biefelbtn oon 3Ra>

lauge au« einige bübfdje 2ad)en ju fenben, unb bitftr Um>
flanb trug jtbtnfatl« fet/r otel ju feiner iftreilaffung bei

Xer Häuptling fd)irftc benn aud) fed)« Veute, weld)t einige

(Sleptjantcnjä'ljne unter Sd)ütt'« jluffid)t itt ÜKalangc oer<

taufen fönten. Leiber martjtrn biefelbtn ibm viele Umftä'nbe

auf bem 9^Urlwege; fit founltn bic %ngft nie Uberwinttn,

bafj ber £eige fit, fobalb tr au« bem Vunba'äietd)t I)erau0

wärt, für ba« $rf)lfd)lageu feiner Steife perantmortlid)

mad|tn, ibnen if)r «ilfeubtin abneb,mcn nnb fie tobten unb

freffen würbt.

i5d)Utt war tntfdjloffen, feinen Äüdweg je^t in möglidjft

geraber wtftlidjtr ?«id)tung t.u ntfjmtit, um fo au« tigtntr

»nfd)auung ju trfaljreu, welefje ber Slllffe, bie tr im 3üben

auf btr Hinreife pafftrt, fid) in biefer »reite bereit« mit an.

beren Dcrcint , meld)c fid) y.i grbfjeren Strömen auegtbilbtt

l)aben, unb ob PitHeid)t einer ber IcBIcren iljm für eint ntut

.\orid)ung«reife mit befferen HiilfSmitteln, cor aDrm einem

iöoot, al« Ätftg in« tiefere »affin bienen fönnte. (St htutr
be*t>alb feilten frül)trn iBcg unb fegte mit eitlen 3 djwierig-

leiten Uber ben weit au«getieteneit Ouicapa. Xa (amen

unerwartet bie (Eingeborenen unb bit il)m beigegebtntn Xu-

quata feinen ^Bünfd)en entgegen, inbem fie für einen nörb«

ltd)ett Umweg fttmmten. Xie elfteren namlid), bie üutoco,

ttrritll)tn, bafj auf btm biretlen Ätge btr 'Jüiona Cuin«
gutngne, tin giofcrr Ouüxo'Häuptling, amVomw auf bic

drpebition warte, um fit für tine ibm »on btn »angala

tonfweittf Vabung Glfenbein uerainroortlid) -,u madjen, unb

fit wünfdjtcn btnfelbtu ju otrmtibtn. Xie Xuquata anbertr»

feit« erflarten, ba fit in ba« (Mitt brt grofjtn Onilolo

Üa()ungula gtfommtn feien, bürften fit btn &Vifjeu nid)t an

beffen ^iefibenj oorbeigetfen (äffen. 3o jog benn bie ftara<

wane wteber nad) 'JJorbcn bitumter, faft fo weit, wie fit fd)on

bttm .Iii ai gtweftn war. (ialjungula empfing fie anfang«

feljr mt§trauifd), ba er fttrd)tclc, fit feien Dom l'iimta 3amwo
gefd)idt, um ihm trgenb einen iäbtlid)cn 3aubcr beizubringen,

(ir hatte eben (ein reine« (Mewiffen unb war belannt al« ein

Otaiu, ber, oott ber großen önijeriiung feine« CVebiete« oon

btr l'inifumba (^efibcnj be« iüiuata 3amtoo) profittrenb,

feinem rbert)frrn bereit« mebrmal«, wenn and) nur paffioen

2£?iberftanb gclciftet hatte, ^reunbfdjaftlid) wurbt ba« «et

baltnife ber tirpeoitton tu ihm and) niemal«; er empfing

bie H'etfjeii ein einjige« Dial unb *,war mit aller Sffiürbe

unb allem i;omp, ben ein 3iegerfönig tu ruiwtcfeln nerntag,

in beut mit 'J)ienfd)enfd)dbelu gatnirten Moral, erwibtrtt btn

l'tfud) in itjrcm Vager mit glcid)tm IMny, Uberjrugte fid)

babei wobt, bafj fie nidjt mrt)r sitl btfafjtn, wa« ftint Hat '

gitr rti;en tonnte, unb gab ihnen bann bic Uelitrjabrt über

feinen ijluf). ben ^or-ua, frei. Xamit waten tie A'ctfenbeu
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aller 0*efal)r Seiten« ber ©üben bi« an ben Ouango über

hoben; tS lag fein großer Häuptling meur in ihrem Stöfftf,

ber in weftlidjeriWidjtung mrifi burd) mtbeluo^iitr 'ÜMlbniffe

führte. Tie« war ber fdjö'uftr Xheil ber Üfcifc, obgleich fic

totet oon junger unb ÜMühfciigtciten ju leiben Ratten, lc(}tc«

rc« befonber« bei Ucberfdjteitung ber uujäbligrn Sümpfe
uub ber Dielen Slüffe, an benen feine Veutc wohnten, bie fic

alio erf» fclbft llbcrbrUcfen mttfttcn. »ber ba« Sd)one mar,

baf» fie eben (eilen eingeborene trafen unb bann nur tu fo

geringer bafj au irciiibfeligfeitcn ibrerjeit« nidjt ju

beuten aar. v>:ov faljett fic aud) etwa« mehr ißtlb; elegan-
ten, äMIffcl unb Antilopen erid)ieucn oon 3*i* J

u 3"'- U1,b

faft alluäcrjtlid) uuibrUHtc ber„.f>err mit beut grofjcu Äopfc",

ber Vorne, ifjvc Seurr. Oe mehr fie ftd) nun ber (Srcnje befl

Vunba>?Reid)e« näherten, befto ängfUidycr würben bie Xuquata,

uub al« fte, auf ber Söaffrrfcfactbe ber CiuangojuflUffr an-

gefommen, nod) eine ftnjabl Oon Vuiiba«Törfcrn antrafen,

wo e« aufjerbem Diel 'tyilmroein gab, fafjten fte ben Srfefjlufj

bort ju bleiben uub führten benfelben al«balb au«. San
juWufevo tonnten fte nicht jurllcffebren ; bcrfelbr l)ätte ib,nen

trofe aller gabeln fidierlid) ben ffopf abidjneiben laffen.

«m 15. «pril fliegen fte burd] ba« Vanb ber barnilofen

Chinge wirbrr an ben Ouango f)inab, genau fraV

"JWonatc, nad)beiti fte ihn int 2-Utt» uberbrlicft blatten,

würben rhu ikigent über ben Öluft gefegt unb befanben

ftd) nun tsieber bei ben Sangala, baen gorberungen bicö=

mal rntfd)icbcn abgewtefen tcurben. Sie burdjveiften itjv

Vanb faft in feiner ganjen flu«behnung unb paffirten bid)t

unter Calanbula'« gcfürd)trter Jtefluug unb burd) iSafina

Gantbumba'ö Torf j ba« war unheimlich genug, aber c« fam

ju feinen Seinbfcligteiten. Tie SWänner traten wohl au«

ihren £ütlen, aber wenn fie bie Wcifenbeu erfannt, Dcrfdjwan-

ben fte fofort wieber-, bie Scibcr aber brad)tcn ihre 2J(an«

biofa wie immer. t\8 fte ben Vui an ber Stelle erreichten,

»o fte if>n früher pafftrt hatten, »oar er fo au«getretcn, baf}

man nid)t Qbetfatjren tonnte, unb fo mußten fte it)m auf

wärt« folgen, jumtMld ohne Umweg, ba er bort eine grofjc

Biegung oon SEÖeftcn nadj Cftcn ntadjt. Wadjbrm fie bort

glUcflid) llbergcfrft waren, nid)t ofjnc bajj bie ^aitgala für

bie Ucbrrfabrt ihr Vefele« ihnen abgepreßt hätten, befanben

fte fid) im SonbO'l'anbe, bei ifrcuuben, jwar febr biebi)d)rn,

aber ungefährlich™ Negern, unb langten am 12. 9)fai wie-

ber inÜKalange au, wo fie Tr.iBudjncr antrafen unb ihm

einc9ieibe wichtiger 'äKittbcilungcii Uber bie üor iljnt liegen

ben Gebiete madirn tonnten. Schutt riettj Ti\ Sudjnrr

unbebiugt, ben Stfeg Uber ätiiiicoe'« 3iefibcuj ju nehmen, um
womöglich, brffen üferfprrdjen auojunu^en, nä'uilid), ba§ er

Sdjütt ober beffeu ruber" unter Umgebung be« 2Rai

bireft ju ben Üud)ilanguc bringen wolle. l£bcnfo Ubetgab

Sctjütt feinem Wad)fo!ger einen Ucberftdjtflplan feiner Steife,

roule unb bejeidjnetc borauf ade iJuutte, wo ib,m oon ben

eingeborenen etwa $inberuijfe brotjen fünnlen. 'üRufcuo

wirb burd) 3?ud)ner'3 eintreffen alle« 5Hij}trauen gegen bie

iöeftrebungen ber Äeifeuben ber 3lfritauifd)en ©ejeUfdjaft

Dcrlieren, uub ba er intelligent ift, fid) tutUei<t)t felbft baftlr

inteieffircn. Seine l^adjt ift je|;t fd)on groy. "Zat betueift,

baß er treu, ber ?(nwcfenl)eit ber Xuquata tt nid)t für nötbjg

()ielt, 2d|lltt ju feinem Sater, bem i'inata 3antwo, ju fen*

ben, unb neun er erft felbft l'inata damrao ift, auf we(d)en

jaU et bereit« red)t oft anfpielte, bann fterjt ben 9teifenben,

feineu alten greunben, ba« ganje Vanb offen, unb bann bltrf-

ten nidjt nur bie ^eftrebungen auf bem ©ebiete ber Äor«

fdjung , fonbent aud) auf bem ber 2Riffion einen fcrjrmrn

erfolg erjielen tönnen. Daran ift iebenfad« nid)t ju jwei=

fein, bafj Xr. »udjner mit aRufeuo"« $ülfe iDtuquengue

eucidjen unb OMegcntjcit l>aben wirb, ba« intereffante SBolt

br« ledern griinblid) ju ftubiren. 3Kuqiiengue wirb itjn auetj

I an ben See ^(ucamba flltjren laffen, aber Weiter ntctjt; ju=

i bem werben feine 'Sitarcnoorrättje bann crfdjüpft fem, ba er

i brri gvo§e durften, ben eaffange ber iöongc'u, Wufeoo unb

I ÜJiuqufngue, t>at befriebigrn unb wab,rfd)rinlid) nod) bem ÜRu»

fepo für ben Stuata 3amwo ein @efd)cnf b,ot Vergeben mllf>

fen. Um aber com Htuquenguc weiter nad) Horben gefjeu

unb an ben ^ufammeuflufj be« Vualaba unb 3aite gelangen

ju tonnen, utüfjte er nod) ©aaren für brei weitere grofje

Häuptlinge Ijabctt ; beim erft ba« brüte *olt »om «Oiuquen»

gue au« gcredjnct reidjt an ben Vualaba : juerjt tommen bie

Si'Öinbi «cuffu, bann bie (iuba unb idjliefjlid) bie »ocula

2>(enofl ').

«) 3!on Xr. » u d) n e r lienf ein »rief oorn MX *ug. 1879
eor, ju tpetrtjer 3'i< *<r Si(t)ent)c in ber 'H&fyc M Uui im
£01190- i.'anb« mar. t»i (at tiefen il*ea, ctr. bes Xr. 4i»pe,

bem Ourd) bat (> apannr Gebiet vorgewogen. Stil «saturntno,

Orr auf Oer Steije son Cuimbunto narb Walanac ir-ar, bat er

\\ä) ecrjfblt, boc) febiieb iljm ber|clbe, baj; cir !U!ea oon Quirn-

bunbo naa) ber Wupumba be) iliual« Camino buteb ftrieg ae-

fperrt, ber nörblia) baoon oerlaufcnbc aber, ben fterr £d)titt

tinaejdjloBen balle unb ben Xr. »uajner von ootnb,erein fle.-

neiflt war junüebfl »ieber au'junebraen, frei fei.

% 11 8 allen

(Europa.

— $olt«fd)ulcn in söoönicn. Tie öfterreiebifdge

£anb<«reaierung in saraj«vo bat eine Sfororbnuug ertajfen,

baft alle niSttjigen Vorarbeiten ju pflegen ftnb, um frbou

Dom 1. September U79 an wenigften« prooiforifdy Volt«*

fefeulen in alten Oemeiubeu, in benen bie« rnöglid) fein

wirb, einriditen }u fönn.n Xicfelbrn ftnb fUrftiubrr iwifcbeu

fed)« unb jwölf 3abreu beftimmt uub folleu ben llutnricbt

in ben Soltsfebulgegenftünben ertbeüen. Religion wirb

au^er ben normirten Sdjulftunbrn, beren läglid) }wei bi«

brei beftimmt ftnb, Don ben Ck'iftliebrn ber cinselncn .Hon-

feffionen grlebrt werben. 1>a tz an gefeQlid) befä'bigten Vcb-

rem mangelt, foQcn au«bülf«u>cife aud) geeignete ^erfonen

bet Militär' ober eioilftaube« uermenbet rorrben. Tu«
Srbiiliabr wirb »om 1. 3<plember bie legten juui bauern.

@ r t) t | c t l c n.

— Saluafor'« .eiire be« .fSerjoatlium« O'ratn".

üBor faft }n>cU)nnbert 3abren (1689) erfdtien .Tie @b>e be«

^er^ogilium« Srain, ba« ift wabere, grttnblicbe unb redjt

cigenblicbe (gelegen- unb $)efcbaffenl|eit biefe«, in manrben

alten uub neuen Oefrbiebt^ücbern 3war rübmlidj berübrten,

bodi bi«bero nie anuodj retbt befdiriebmen Stbmifd) Set)fer'

lieben berrlidien erblanbe« oon 3ob.ann äJeicbarb.Valoafor,

3'retibrrrn, einer bodjlbblidjeu Saiibfcbaft in Srain Haupt-

mann im Untern Viertbeil. Wit rtnmerfuugen.oon era«--

mu« rrraneie-ci.* (Scborrn im ^abre 1(141 inSaibad), gruoß

M-'aiva'or eine forgfältige erjiebung, madjte bann aut-gebebnlc

iHei'eu um fein ÜBiffcn su bereiebern, wobei er naeb bem
@cfd)made ber bamaligeu ;Jeit befonber« in Samberg aud)

oiel 9?cuc« über Heren- unb Xeufel«patte ibörte unb iu

SSien ftd) felbft im „l^olbmadien" oerfudjtc , ohne iebod» bie

eigcntlidten Üßiffeufcbaften ju oernacblitifigeit. Suf feineu
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Säuberungen burrtwg er Teutfrtlanb , graufreirt, Stalte»

unb machte felbft einen Aliftert« na* Afrtfa. Wart Saufe

lurüdgefebrt wibntete er firt ganj feinen Stnbien. Auf fer-

nem Srtloffe !{Bageii*perg. legte er großartige Sammlungen
an, bort Iiirtf »uö eiufarter Sammelwut ; er flubirle au«
bie Srtätje, welche er befaß. Seine «Bitliothef iäfjttc gegen

10(100 »Snbe, fein «Dcünj- unb aWineralienfabinet war ba«

reirtfte weil unb breit. Gr errichtete in feinem $eim eine

eigene ßupferfterterei unb Knpferbruderei , in welcher bit

bebentenbften Künftlcr bamaliger ifrit jahrelang arbeiteten,

«m bie CHIuftrotiotien ,iu feinen i*nblifationen ju liefern.

Gr tjatte nämlich befrtloffen, iein iBaletlanb, oon welchem bie

topographifrten unb biftorijrten SSerfe ber Teutfrten nnb
granjofeii nichts Mi crjäblen wußten, .weil anrt »tele uon

ben Grainern, einem Turrtreifenben wenig doii biefem ihrem

fianbe ju fagen roiffeu,* ju befrtreibeu. tiefem feinem Stre

bin verbanden feine .fiauptwerfe ihr Gntftehen, fo: Topu-
(rapliiii Dui'atus Carnioliao inotierna«-; 'I'upiigraphia ar- •

vium L&mlx'rgiftimium
;
Topngraphia Arclinlncatu» C'a-

rinlTiiae raoJcruao; Topofrraphia Salisburgtmil Ullb feilte
(

.Ghrc bti .§er}ogtbnm«t Grniit". Tiefet (entere ift in fünf-

lehn Wut« eingetbeilt nnb bietet eine genaue topogrophifrt

lliftorifrte Srtilbcruug be* üanbr«, eine eiugebenbe Jöefdirei-

bung ber Waturfrtä'lje unb aller anbrren ^Dierfwürbtgfcitcu.

Jyinben wir jwar in ben gefrtirttlirten Erörterungen man-

rte#, naS wir ua<t) bem heutigen Staube ber SSiffenfrtaft

nidit inebr gutheißen föimen, müffin mir anrt Uber maurte

etmnologifrte Wameiuerflärung Mrtrlit unb über bie cruft-

hafte Abbonblung von ben Söünbniffen mit bem Teufel

(<lc paetu vx- unb implicito) ftauneii, fo entfrtabigeu bafiir

reicblirt bie Srtilbernngen ber Sitten unb OJebrändje. ber

Siäbte, wrtlöffer uub Stlöfter M 2anbc<f. Torunt bat iai
"-!

l- . nort beute für ben fiulturbiftorifer unb öefrtirttfrtrti'

ber einen boben ©erlb. unb bie« um fo mebr, al« ber ä*er

faffer ourt bie Wortbarproüinjru in brn Krei* feiner Arbeit

bejtebt, ba Srain bamal« eine größere Aui-behnnng batte als

beulAUtage. Tab/r ift e« ein ioben*werthe« Unternehmen,

boß bie »urtbruderet 3- «roiec in WuboIRwertb (Riain)

eine neue Auflage beiorgt- Satbmonotlirt erfrteint eine Sie.

ferung h 50 Kreujer öftr. Säbr. Xa« S3erf wirb bemnart

balb unoeränbert, gelrcu bem ©ortlaute, in gormat unb

Gintbeilung bem Originale glcidifomntcnb, mit ber gleichen

löilbcrjabl unb mit genauer SBirbergabe ber Abbilbungai

Borlirgen.

— Ter auswärtige Jj>anbel iüo'i'nien«* unb ber

£>er jenowina »or ber Cceupntiou burrt bie Cefter--

reirter Wart ben Ronfularbrrtdileu unb beu Aiifieirtiinn-'

gen ber bfterreirttfrt • ungarifrten Zollämter, ir elrte in bem

.SSrannburte* für l*7t> oeroffentlirtt würben, beträgt ber

Antbeii Cefterrrtrt Ungarn« am fcanbel Soiliml unb ber

£>e«egowina W 'JJroc. G^ betrug:

1871 1«75

Oulben »ftr. St'ätjr.

Ter SBertb ber Susfubr nart

Ccftemirt ••Ungarn ;th0ouoo uiMöua
Ter SBcrlb ber Ginfufir auf

Cefterreirt Ungarn 8 »U\ 7oo 5 :t.-)7 »k;

Ter ©eTtb ber Turrtfirtr aui beut

i^ilojet über Ceflerreirt-Unoaru

nart bem übrigen ?lu-Jlanbe 567 4« Jjo.r>sl

Ter Si'crib ber Turrtfubr Dom

iSu^laube über Oeitcrreirt Un-

garn nart bem Siitajet .... ß tisi 758 7 1>55 66

1

Ta aber nnter ?lu?lanb aurt bie öfterrcirtifrten 3-ret>

bäfen t>on Irieft, ginnte, 3<ng, ^Sorto • !Hp unb anbere ein

begriffen finb, unb bie wm bier »«fenbeten SSaaren faftanä

frtließlirt ifterreirtifrte ^robutte finb. fo fteUt firt ber iüntf)

ber Gtnfubr au« Ceflerrei* und) ben beiben Urotiitneit für

1674 auf fJ 4!«7 ir.s, l«75auf iaoi 'li70©ulbenoftr.«n«ir.;

bie Slu.jfubr für 1*71 nu f 4 357 411, für 1*75 auf 3 1:« 117

Wulbm üfrr. ©abr. Tiefe fliigaben itimmen aurt mit ben

beulfrtui unb engliioVn Wonfiilarbrrirtlen. Ter SSertb ber

JluSfirtr iit iebort nidit rirttig, ba bie jollfreien i^üter uon

ben ^ollbeborben nietjt notirt iTib, unb allein ber Grport

an Raunten in guten 3«bren auf W»hhh> Tufaten gefrt«?t

wirb unb an Srtof- uub ^iegcnfeUtn jübrlirt gegen eine

balbe a»illion Stüd aufgeführt werben.

- öulgarifrteüfolfäbirttunaen. Seit bem 1!lu«brnrte

tei rnfftfrt tüififrten ftriege« enoartte baü 3ntereffe für bie

«ölfer berSalfaubalbinfel bei otten Öebilbeten. «Jon biefen

waren befonber* bie Bulgaren itort wenig befannt. Ranitj

batte frton i'anb unb üeute fennen gelebrt, bann frtilberte

Ciirei'ef in einem meifterbafteu SEBerie beren öefrtirti<: nun
madjt im* Ofoorg diofen (Öulgarifrte ipolfobirtrungen. Seip-

jig. g. ?l. iörotfbau«, 187») mit ihrem ^olfdlieb« befannt.

Tie Siebe jum (Sejange theilen bieiBulgaren mit ihren Wart'

tum unb Stammeffoerwanbten, ben Serben unb Kroaten;

ihr i'ieberirtat) fteht bem ihrer Wartbaru ebenbürtig ,iur

Seite, nur fehlte ber Wann, wcldjer ben Srtan gehoben

hätte. Seit 1843 befrtäfligten firt öejfono», Sul ifierfooitfrt,

bie trüber Temeter unb Ronftaittiu Wtilabinoo, Ifrtotafoo

unb Dcrfrttebenc auberc mit ber Sammlung betf ^ol(-5gute<!.

Wofen f übrl und nun eine Auswahl in bübfrter beutfrter lieber-

f. ei unq r-cr. i'Jit ridltigein Tafle Wühlte er gcrabe bie rtaraf-

teriftifrtften lieber, fo baß wir ein echtem ^ilb ber bulgari

fduu S>o!f*poefie erhalten.

— Ta£ etnmologtfrte Stubium ber Crt^namen bietet

einen wichtigen Behelf für bie rirtttge Grteuntuiß ber Ver-

gangenheit cittrs l'aubee«; barutn begrüßen wir mit Tireube

bie Ablumblung be^ Tr. ÄroncS, Urofeffor in <Mtay.

,3ur ©efrtirtte ber älteften, inebejonbere beut.-

frten Anfiebelitng beä fteierina'rfifrten Oherlanbed'
IM X.W1I. .f>efte ber Wittbeilungeu be« bii'lorifrteniifaeiits

für Stciermarf, rtraj 187!». Sie bietet unä ftha'Bbare Auf--

flarungen über bie Crt^namen auü ber feltiirt römifrten,

flaoifrten unb beutfrten ^ertobe bc8 Öanbe*. ©ahrenb firt

auiJ bererften nur wenige Crtänamcu erhalten haben, jeigen

von beu fertff unb ein halb bnnbert oberlänbifrteu Crten in

ber (Gegenwart nort immer hunbert uub ftebenjig flautfrte

öruiiiform. .Tie Kontinuität ber flooentfrten ©runbform
in fo Dielen Crtf., Wegenb , gluß unb Sierguamen liefert

beu beften iöcweio, bau ber beutfrte Sleiermärler fpüter ein^

wanberte, uub baß firt feine Anfiebelung attmälig uub ohne

gcwaltfame Vorgänge »oll.iog. G* war fein blutiger 9faeen=

fatnpf, welrter hierorts« ba* flouentfrte SORmfaniil einet,

fette im obern i'anbc (Cbcrfteiermarfj oerfrtwiuben martte,

im untern (bem nort jetjt flo»enifrteu Untcrfteicrmarf) frenjtt

unb jrtwärttf, fonbeni, dbnlirt wie in Kärnten, eine frieb

lirteWaffenauficbflung ber Teutfrten, uoräng«weife be-3 bai;

rifrten Stamme?, inmitten unb im ltmfreiie flovenifrter Crtc

unb iVlemeinben; nitbererfeit* eine frifrte, urfprünglirte

Molonifation auf weitem , nort gauj obem Sl'ilbnißgrunbe,

ber frtier swei Trittheile beö obern uub weilt Streifen beö

untern i'aubes? auffüllte.*

— Ginen ähnlichen glcirtwirtliftcii Seitrag lieferte für

Xirol Tr.O- G.9)iitttrrut}ner, Ttreftor beö f. I. (3nm

naftumS iniöriteit. in feinem Auffat>e: „Slaoifrteö au-i

bem oftlirten ^ufterthale (Trau> unb OMs^irt)"

t'Vrograinm beö f. f. ÖnmnafiuntS in iörifen 187'jj. Tarin

finbeti firt mit gtoßem gleiße bie flöDifrten Crl«- unb (9egenb--

nameii a»$ ben «ejirfen i'ienj unb iföinbifrtmatren oer=

jeirtnet.

— Söefnrt ber ©pmuaficii in Cefterreirt- Wart

ben $erertuuugcn be# Wegieruiig^ratheS OV A. Schimmer

in ber .Statiftifrten DJouatäfrtrift* traten imjahre 1850 in

bie erfle Klaffe ber üfterreirtifdien (Vbmnafien 3*iO0 Srtüler,

im C?abre 1979 aber 1HM3. Tie @efainmtsabl ber Ötim-

nafialirtüla- betiug im 3ahre 2804t), im 3abr< H7'J

bagtgen 41 106.
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— einronnbcruug nach SRuftlanb. vJiad) SBcffelo»«

Ii'« ©crrdinung finb feit 1857 bi« 1876 nm 938 549 15er- I

ienrn mehr in Mu&lanb cingereift al« au«gcreift.

— 3)o« Unterrid)t«mefen in Ungarn. Dem B»
ridjtc über ben Stanb bc« ungarifeben Untcrrirtjt«wcfeit«,

welchen ba« Winiftcrinnt Cent 9icirt)«läge »orgelcgt l)at, ent-

nehmen wir folgcnbe %atfn : Die ungarifche BolfSftbulc nm
foftt .niebere* (elementar ) unb .höhere Stolf«. unb Bürger

•

fcbnlcn*. Die ctftercn befteben an« Autag«< unb ffiieber

botuitg«frt)ulcn , ju boren S3cfitcbc bic Schüler tont 0. bi«

12. nnb ooni 12 bi« jum 16. 2cb«it«tjahre oerpftid)tct finb. Die
Schulpflicht ift bi« innt 10. 3abre ganjjäbrig, ältere ftinber

auS ber Alltag«fchu(e Wunen mäbrrnb ber grüßten SJflb«

arbeit bureb jwei jRonate auch nur bic fonntä'gige SBiebcr-

holungSfebnu: üfftirtiftt. Sie Anftaltcn finb tum größten

Ibeile confeffioncU ; ber Bericht nennl fogor bie ftorberung

nad) ber Trennung ber Schule »on ber Strebe .finulo«"!

Ungarn mit Siebenbürgen joblte 1869 13 646 elementar,

fdmlcn; 1877 betrug bicdabl berftlbcn 15 486 (1731 Staat?:

nnb ©emeinbe- unb 13 755 eonfefjionrUc unb ^rioatfcbulcni,

bort) traben 843 ©emeinben nod) feine Schul« nnb bajn bc»

ficht bie iVivlinabl an« ungeteilten einltaifigeii fiebranftaltcn,

.in benen ein intenfwer Unterricht nur fchr frtjwer möglich

ift*. Schulpflichtige Rüther »ont 6. bii 15. 3abrc gab c«

2127 950, barunter 1525466 Alltag«[d)ttler, »on meldten

letzteren aber nur 1 218 563 bie Schule bcfudjten, unb 235 213
leine gebrbürtjer haben, bajn haben bie cdinlocrfäumniffe
eine enorme $obe; fie betrugen 1374 1 193907, im 3abrc
1877 ober 6 941 706 Sebuloerfäuinitiffc. Tie -Ml bCt üeh-

rer betrug 1877 20717 (15 807 geprüfte nnb 1910 ungc<

prüfte) gegen 19 610 (15 375 geprüfte unb 4235 ungeprüfte).

X« nart) einem ^oragrapben be« Srtjulgefe&e« leine unge-

prüfte fiebrer ongefteDt werben follen, jeigt ba« SMachfeu ber

rfabl ber ungeprüften einen febmeren Uebelftanb im Unter

rid)t«wefen. 3u Sbcjug auf ©cbäitbc unb trinridttung cnt<

fprartjen .nur wenige Schulen" ben geldlichen Anforfccrnn«

gen. Da« gefeljlicbc SDiiuimum be« (Schalte« eine« orbent^

lidien eiementarleferer« betragt 300 Bulben nebft SBohnniw
unb ©orten, ba« eine« «ülf«lebter« 200 öulben nebft »obn-
jimmer. Wogegen betrug bie Durchfrfjnitt«befo[bung eine«

orbenilicben «ehrcr« 1877 354 ©ulbrn 37Jfrcii5cr. bie eine«

Jnillf«lebrrr« 202 ©ulben 51 ftreujer. Dort) würbe ba« t«
ehlirtje Minimum nur in 37 Diitrilten übeifebritten, in 29
bleibt ba« ©ehalt unter bemfelben, ja, 9 Diftrifte bieten ben

3ngcnbbi(bem nur öcfolbuugcn jwifeben I» unb IM ®ul
ben. - Die 3obl ber Sdralcu mit magnarifeber Unterricht««

fpradie ftieg »on 6*22 im 3<ifre 1874 auf 7024 im 3obre
1877, bie ber beutirtjen Anfallen fattl oon 1273 (im 3ahre
1874) auf 1141 (im 3abrc 1877). bic ber ferbifeben von 312

auf 259. (öerabc jc«t arbeitet man baran, fä'mnitliebe^oll«-

fdtulen Iii magnorifircn.l Xie Daten über bie Unterridjt«--

etfolge »eigen, baß beim «n«trilte au« ber irtjule im 3abre
1874 2o,i»7 *roe. lefen unb 73,93 $roc. lefcn unb febreiben

lonnten, 1877 bagegeu nahmen 15 tyroc. ber Abiturienten

bic «enntnife bc« Siefen« unb M,S $ror., in »ier Diftriften

gar nur 50,27 ^roc. bie Senntniö be« Ücfon« unb Sdjrei-

ben« mit in« flehen. Rohere Soll«- unblöilrgerfdjule« foll'

ton nad) bein ©efe^e in aQen ©emeinben oon wenigften«

5000 Einwohnern orriditet waben; bie 3abl berfeltien be-

tragt nur 123, wäbreub ihrer nart) bem©e|c(e 335 fein fotlr

ten. Der iöefurt) brrfetben betrug 1874 11 305, ftieg 1876

auf ) iH37. faul ober 1877 auf 12 414 Schüler. Die ©um>
uafieit in Ungarn finb reine 3toot«gQmnafien, bie anf

3taot«(often erhalten werben, loniglirtie ©oinnafton, bie Pom
Slubienfonb erhalten werben, folliolticbc ©Qntnaficn verfebie'

bener geiftlirbcr Orbrn unb ©omnafien anberer Konfefftoncn.

Die UnterriebtSfurartje ift in ben meiften Wagparifd). lieber

bie (frfolge fagt ein Kefeript be« llnterricbtSininifter« «om
1. Äuguft 1878: ,6« unterliegt leinem 3>"eifc(, baft ber

uittetrirt)tlid)c trrfolg an unferen ©uintnincn im Allgemeinen I

in frinem )tfcrbältniffc ftebt «i ber Iii übe unb ^eit unb )U
ben Soften. 3m Durrbfrbnittc genommen befteben 00 $roc.

ber Abiturienten bic Waturitat«prüfnng; boeb haben bic

9){aturität«)eugniffe in Cefterreidi leine ©eltuug. 3m ©an»
jen jäc)lt man 148 ©qmnaFten, je eine« auf 33 8fterreid)ifd)e

Duobrafmeilen. Dieselben jcigni feit 1869 abnebmenbe
^requenj. Die ,)M ber 9}ealfrt)ulen berminbert firt), ber-

oorragenbe {lanbel«-- unb 3>tbuftrieorte (oben leine folebe

Anftalt. 4<on ben {iod)frt)ulen üblte Ucft 1878 2t)52{iorer,

boeb barf man Pon ber iiöbc biefer Ziffer nirtjt anf ben 9)uf

ber Anftalt frt)ließen. 3m Adgemoinen flehen bie ungari-

frben $)odtfd)ulen nirtjt auf gleicher Stufe mit ben beutfdkn.

Die oioleu 9iecbt«alabemien leiften faft nicht« für bie eigent

liehe Siffenfehaft. Der ^erfaffer bc« Berichte«, ©pmn.
^Jtof. Dr. 3oh. ^einr. Srtiwicler, jinbot jwar .Ungarn« Hu
terricht«wofen hol in ben IcQtcn Deecnnicn grofic ^orlfebriltr

gemacht*, boeb bürftc e« nod) längere 3ett bouent, bi« ba«

ßmtb anf gleiche Stufe mit onberen gelangen wirb.

K f f ff B.

— Der .Durleftan. 3tg.* infolge ift ber rnffifche Dberfl-

(ieutenant $äw|)ow, ber im Sommer mit einer $anbel«--

larawane oon i^eftfibirien au« über ftobbo bttreb bie

&<iifio ©obi bi« jur Stab! Äutu ebot o gegangen war,

im Cftober wohlbehalten nach Dm«! surüetgclehrt. ;)mei

Xopograpben in ^a'wfjom'« IrJcglcitnng iiaben eine 9Rarfd|-

routenaufnabme be« !öegc« ber fiarawane hergeftcQt, er

felbft bat sehn fünfte afteanomifdj nart) ££ngc unb breite

beftimmt. Damit ift wieber eine £Udc in ben gcogrophifdkn

Henntnijfen au«gefüül unb lnttgliebermcife ein neuer J&anbel«-

weg oon SBcftfibirien nart) tihina gewonnen.
— Den üjemübungen be« J?>crrn A. 3. ten lörinl ift e«

Mi Berbanlen, baß firtj ju Somarang auf3opa neuetbing«

eine geograpbifebe ©cfellfrtjaft gegrünbet hat, bie bereit«

über 100 9»itgliebcr .»aftlt.

— Der Cpiumimport in (Ihina, cbenfo wie bie

Cpiumlultur im £aiibe felbft, wäebft oon 3abr w 3abr, wie

folgenbc Ueberficfat jeigt: 1S71 betrug bie einfuhr 59 670.

1872 : 61 193, 1873 : 05797, 1874 : 67 468, 1H75: 66461,

1876 : 68042, 1877 : 69052, 1878 : 71 492 $i!ul« (JU 133

Witnb). Der meifte Opium geht über $ong!ong nnb iwar
bilbet ben i>auplbeftattblheil bie 9Jcalwa Sorte, ber »eft

ftamrat oon $otna, »ennre« nnb au« anberen Dheilen 3n
bien«. Girea Htm Milien Opium werben jährlich für bie in

(ialifornien lebcnbcn ebinefeii nach ben iBcreiniglen Staaten

ait«gefüb.rt; bot SBrrtb biefc« ©rport« beträgt circa 880000
Dacl« = 96 250 Vfunb Sterling.

— Seiten« ber ntffifebcn SRarinc ift eine wiffenfehaf t--

lid)e Gypebition unter Sientcnant Oua^emitfd) nach

bem ©roficn Occan entfanbt mit bem Auftrage: 1. Afrro<

nomifrb fcftjnlcgen nnb bemnäcbft hpbrographifrt» ju nnter-

lochen bic Jlnfemünbungen an ber ftcftlanbflttfte be« 3»pa<

nifd»en Stecre« pon ber Sübgrenjc Äußlanb« bi« «um
bc eaftri« iöufen. 2. ©cobätifd) aufjunchmen ben fübweft-

ltdjeii Dheil ber^eter b.'örofeen tBaiiSiltoria'SBai) unb ben

Amur'Üiman. 3. Aftrenomifcb tu beftimmen eine Ansaht

fünfte auf ber Süb- unb Oftlüfte ber 3nfel Sachalin.

4. Die fla>$eroufe--Straßc }u uuterfuehen nnb enblid)

magnetifche iBeobadirnngen n. f. w. ju machen. Die '•Bit!

glichet ber erpebition finb theil« ju Schiff bereit« nnterweg«,

tbeil« begeben fte fid) auf bem Sanbwcge nach ber SNIinbung

bc« Amur.
— 3n ber Si^ung ber 9)u|fifd)--©eograph,ifcben ©efeO-

frtjaft »om 7. (19.) UJoormber 1879 warben onfeer bem in

«b. XXXVI, 9er. 22 be« .©lohn«* enthaltenen Delcgramm

»on ber Samara erpebition über ^otonin'« erpebition
in bic norbm eftliche ^Mongolei folgenbe vJindiridjlen

mitgcrheilt: ^ontoniu'« Söriff befchreibt feine Warfcfaroutc in

ber jwoiten füllte be« 3nli uub Augnft a. St. Am 20. 3nli

(l.Auguftl vn lieft bic erpebition 3)uiqlan unb wanbte fid)



Ii; flu« allen Grbt&cilcn.

jnm Urfprung be« ftlnffc« Gbartiri), um ba« bortig.- Srfjnrc

gcbirge tu bcfncben. $otanin fanb bort einen «I et jeher

»mar von bcfebräuilem Umfange, obrr mit allen ebarafteri<

ftifcben «Werfmalcn eine« folcbcn: Ducrfpaltcn , Seiten unb

Hiittclmoräncn unb Giülifcbctt. S?om (Mletfcbcr würben

pbotograpbifdK Aufnahmen gemacht, im blütbcnrcicbcn Ihale

be« Ghartiru ein #«barium gefaramclt, bann ging bie @p
Petition jnm Sirgij-nor. Huf bem ©cge bobin bureb--

ftbritt fif ba« Dbal bc« Staffel Gtjaratarbogatti , mo Stein»

fohlenfcbicbtcn lagern. $err ?lbrianoro iammclte in bieien

Schichten «bbrüde oon Uflaiucn. 9m 1. 03.) Sluguft er-

reiche man bie Ufer be« icirgij'nor. Xet See bat mfifte,

ficfelbrttcfie Ufer. Die Karawane lauerte in ftolgc beffen am
See SBaga-nor, bernur « SJerft oom Söfftnf« be« .Vlirgiv

nor entfernt ift. Die Mongolen bezeugen, bafi tt in bem
ÜJtbict nur jmei fo flrofje Seen giebt, bett Ubfa unb ben

Mircij; aOc übrigen feien Heiner. Com Kirqij nor jog bie

Gipebttion (abwärt«, um ben ^3unft jn erreid) n, roo bie

Süaffet ber Seen Gbara -ufu unb Dnrga • nor fieb in ben

Diabrnn crgic&tn. 9(m 4. (10.) Slnguft gelangten bie 9tci-

fenben jum Saljfce Dseren-nor unb rrft am 9, «21.) «uguft

an bie Ufer be« JJluffe« Dadimctcli, wie ber ^tuc-fltiü ber

grofjcn Seen in btn Djabrpu beifst. Der laebmcteli bot

nnr eine Sänge oou lu StScrft ; er flicfji in felfigem öette

unb fommt au« bem See Gbara --nor, an beffen (Horb

ufrr (ßotanin ungefähr 18 ÜSerft entlang ging. Der Sic
Gbara not ift einer ber größeren, ba« gcgenüberticgcnbc (üb«

bftlid)< Ufrr mar mibt fiebtbar. Der weitere Stfeg ber

Grpcbition lag auf bem närblieben Ufer bw Sluffc« Ifcb cn

>

G Im rieb», ber in ben Gbara nor jith ergießt. Warb lieber-

fdjrtitung bc« Öluffe« fam bie Grpebition binnen jroci la-
gen an bie Dftltcbeu ©eftobe bt« See* Gbara-ufu, inbem

fie bem reebten Ufer be« SBafferlaufc« folgte, ber au« bem
S« nbfltefst. D« Gbara-ufu bat jroci «bfliiffe, ber bftli--

*er (iegenbt heifst Saidjan Gbulbfb , ber meftliebe Cmef«
Üfcboit; etwa 30 *krft unterhalb Bereinigen He fifbin einem

ftlufjbertc unb bilben bann ben See Sebugum-nor, ober

«Inf • nor, au« b«n ber Sfeban-Gbaricba abfließt. Die 3n
fei jwifcbrn bem Cmel-Dfeban unb bem Saidjau.- Gbulbfb,

ein beträchtlich« Wanm oon 30 SBerft üänge, ift im «lüge,

meinen ebene Steppe , hier unb ba befefct mit ifolirten

fcgelfärmigcn Grbrbnngcn. einer biefer Jpügel, nabe beut

3« Gbara<ufu gelegen, ift beträchtlicher roic bie anberen.

Gr führt, unb naeb ihm aueb bie ganje 3n|Yl. ben «amen
«Iböfcb. SRadj Ummanberung ber Silbfeite be« See«
Gbara-ufu traf bie Grpcbition am 19. (31.) Jlugufl in ber

Stab ftobbo ein. Son bort gebaebte ^otanin auf gerabem
Siege roiebrx nadj Ulan--aan unb bann rwdi \l\uU\b ju geben.

Stujkr ben geograpbil'djen 9ea(brid)trn t>at bie Grpebition am\>

eine reiebe Sammlung oon Webau», unb Steppenpjlanjen

mitgebraebt; femer finb bic-Jlbbängc be^ Heffeli) beä Äirgij-

nor unterfuebt unb groben ber ©cftcin»icbi(btcn gefammelt

morben. (9<adi bem ^Jramit. SBjeftn.)

— Stürjtid) bat $err oon Danfclman in ber ficipii-

grr @efetlfcbaft für GTbrunbc Seiidjt erftartrt über bie fo

balb nnterbroebene ^,ihri bts Dampf erö .H. (£. Horben

-

ffib'lb* (f. .Ölobu«)- XXXVI. 3. 10 nnb3K^. »elcber »on

(emi Sibiriatom in St $eter^burg ait^gerüftet morben

nar, nm ben i'rof. iRorbenftiblb anf)ufud>en, am 13. i'fai

1879 'Dinlraö oerlaffen batte unb am 27. 3nli glüeflid) in

3otobama eingetroffen mar. Da ^rofeffor Worbeujliälb

bort nod) nid)t angelangt mar, mürbe am 1. rtuguft bie Jabrt

nad) ber IBering^ftrafit fortgefetjt. ÜapitSn Scngftactc mar
ber {(nftebt, baf] bie .^rga* gerabe »u biefer ,'joit 3apan

meiebra müffe unb bag fie bie an ber Dftfüftt oon japan

berabfommenbe falte 3Jceere*ftrömnng tu ibrem rafebern

benuben würbe, unb feblug beäbalb, um ibr ju

begegnen, ben uiigemöbnlirbcn flurfl biebt nn ber Cftfüfte

3opanö na* Horben eiu. hierbei gerietb fein Sebiff, jebtn-

fall« bureb bie Strbmnng Oerjetjt, am !,. «uguft 5% llbr

Worgene bei biebtem Viebcl auf eine Sanbbanf nahe an ber

fiüfte oon 3ejo unweit be^ Vorgebirge* llju. Sine ooHe

Sl'oebe brodrtc bie »efatjung am Stranbc ju, obne inbefi ba«

Scbiff wieber flott macben jn (8nnen, rourbe bann ju Uferbe

nadj ber jebn Stunben entfernten Stabt Wemoro birigirt

unb rrrciebte über 4>afobatr am 17. Scpteraba 3ofobama,

wo 9?orbenifiölb injwifcbcn eingetroffen mar. Kapitän Seng'

ftorfc blieb bei bem Scbiffe, beffen iRettung jiemlicb unmabr-

fcbeinlid) ift; weitere Wacbritbten finb oon ihm nod) nitbt

eingetroffen.

* f r i f ct.

— SBie ber „Gape Strgud* oom 14. Cftobet 1S7'J melbet,

motlten'swei Gnglänber, G. £>- a g o t uub^t. G. 6. Sea--

oer, *J)iitte Cftober eine auf bie Dauer oon oierjabreu be-

rechnete Steife bureb äfnfa oom Maplanbe n«d) ber Seen'

region antreten. 3br ^lanptjiel ift ,eine ooUftänbige aftro«

nomifebe unb allgemeine Slufnabmc be* Sanbr* jwücben bem

„Sambesi unb bem rllbert «jatt!« unb i<iltoviß'tViait|a*.

Gine Aufgabe, woju oior .Vtfire unb bie Kräfte oon jmei

QMenfcben gercifi triebt antirrieben. — Warb bem äqppttfdkn Sn-
ban, roo möglirb nacb Staffa unb ju ben Quellen be« Djnba

roirb w Anfang be« 3a6re« l-ssn Kjaron oon IV ü Her

C äf o Gapitani) anfbreeben. Danfen*mertb märe ev frbon,

wenn e« ibm gelingt, roie er beabficbligt, einige Süden im

feret Jiartrn nujusfüllest. namentlirb bie üaubjcbaften Dem-
bcla« unb ba« 2<arfate»Dieflanb füblid) oon fioifala su bc<

(neben. - Sl>on einem britten ^Jlane bmebtet bie .fleabemp".

Dana* will ber Urini oon Monaco eine Öorfd)ung«reife

bureb Jlbejfinien, Sdioa unb bie Seenregion unternebraen.

— SBon Serpa*Pinto hatten firb inöibe befanntlicb bic

1learineoffi,iiere Gapcllo unb 3oen« getrennt, nm norb>

mürt« ben Cuango bi« ui beffen 3NUnbung in ben Gongo

ju oerfolgen. Dan Tie frbon feit lange am obern Duango
»erioeilen, ift befannt, ber l»runb ibre« Stillftanbe« aber

rourbe erft oor Murjem in ber ÖeogTaphifoVn öeleUidjaft

ju2i(Iabon erwobnt: bie «Reifeuben befanbenftd) nämlieb uou

aüen DfifffmiMria ,»ur 3ortfet?nng ihrer 9tefognofcirung be«

Duango entblügt. Gbe ibnett nod> ^ütfe geleiftet werben

fonnte, langten fi< fürjlicb fteberfranf unb mit jerfe^ten

Sleibent in Soanbo an; bie erlangten Wefultate jollen um
fangreid) unb, loa« nod) beffer, eraft fein. Sie beobfiebtigen

fid) in ^Hoffamebt« ju erholen unb ihre löeebacbtungen au«=

tuarbeiten. Ueber ben 3<ilpnnft ihrer iRü<Het)r nach *|ior^

tugal oerlautet nicht«.

— jjranfreidj, welche« boeb erft oor furjer 3'ü Mut
IBrfibnugcn an ber Ü Ufte oon Cbet- (Guinea aufgegeben hat,

bat fid) bureb einen Vertrag »om !». i'lpril 1H7S (wie fi'Sffri--

gne erptori* Wro. ö mittheilt) oom Steinige oon Dabome
ba« @)ebiet oon Hotouu abtreten laffen, baffelbe abmini 1

ftrotio ber Kolonie Wabou untrrfteQt unb ben Cberbefebl«'

haber be« fübatlantiicben CMefcbroaber« rrmäcbtigt, in ttotonu

oon fämmtlidjen Üöaarcn Gingang«,ii)lle }u erheben, bereu

$bhe bnreh Defrete beftimmt werben.

— 3- 3»- C • I b c b r a n b t fdjreibt au« RtRlM (TOaba-

ga«carl, baf; erben Ort Säerasi befuebt babe, wo Dr.diuten-

berg ermorbet rourbe (j. ,©lobu«" XXXV, S. 800). Gr
bat an ber betreffenbrn Stelle ein Steinbentmal errichtet,

formte aber trotj eifrigen Suchen« ben Leichnam, roeleben bic

Worbcr in einen Öicfjbacb geworfen battrtt, niebl aufftuben;

bie Stelle bat er pbotograpbijth aufgenommen unb ba« UtfK

lagebucb mit ftenograpbiicben Wotijen Wutenbcrg« nach

(Nature.)Bremen gefenbet

3nbalt: 3ulf« Greoaur' erfte SRcife im 3nnern oon Wuapana (1876 bi« 1877). L rJJJit fünf Hbbilbungen unb einer

Harte,) — Die «Welanefter ber Walaiifrben .&all)infel. >W\t einer 3igur.) — Dr. "Jllfreb Webring: ßäjjablngerungen in

*orbbcnlfd)lanb. — Otto 3d)ütt'« iHeije oon TOalange jum Snba - ^vauptling Wai unb jurücl. (3uli 1878 bi« Wai
187».) II.— «u« allen Grbtbeilfn; Guropa. — «ficn. — Stfrila. — (Scbluft ber Wcbaftion Ii December lfi79.)

I Vt. 9t, .Riepen in ©tcliii. «. IB. Sinfcnftute 11, III Ii.

tHetl« »Mi 8ti»»ti4 »Uten unt Cohn in Wt«unr*iwia.

•V»irr-,u finr IBcHagr.
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<8an>> XXXVII. ^2.

|Rit bffondfrer grri'irhnr^iqung dfr ^nthropologtr und Ethnologie,

©cgrünbet ton Sari 3lnbrce.

3n Sfrbinbung mit Sndjmitnnetn I>erattSgf gtbrn Don

Dr. 9ii(^ttrb Sichert.

33ramtf(f)rocia,
a 24 Stummem. Xur$ aDt ©uäjbanbluttacn unb lioftanftultrn

jum greife »on 12 Diät! j.ro Sant> ju OtjUbrn.
18 80.

3u(e8 Gretmur' crflc IRctfc im 3mient Don ©uttönna (1876 big 1877).

n.

aud» bic niebercn fflanjcn, bie Öeflräudjer unb (leinen

Scföunic jur Geltung, erhalten ihren Xbeil au Viift unb ?id)t

unb treten mit ibwn ^lüthnt unb 5rüd)tcn unb 3d|ling

pflaujen an .bie Stelle ber t'iljc unb garne; ber ftflangen*

tvirtv gewinnt on 3<erlid)feit unb wirb matcrifd), bicXI)ier>

tvelt mannigfaltiger.

Srft am 18. 3uli begegneten fie wieber SWcnfcbcn, einem

^oote mit fieben iH'cibrrn; eine? biutrr bem aubern ftycnb

unb bic ältcfte in ber Witte, fo fuhren fie uad) bem jenfei

tigen Ufer, um Wei« ju ernten, (bleich, bareiuf meidjten

fie ba« Xorf Garant ata. Xaffclbt wirb oon etwa 100
Wrgcrn bewohnt, früheren Sflaocn, reelle um 1826 ihren

Herren in ^oaanbifc^ «©uciijqiiq entliefen. Wad) ^atcr

Ärüuner, welcher lange bei biefen wieber ju Silben ge.

worbenen Sdjwarjcn jugebrarf)t hat, lommt ber Warne ^ara>

mala oon ben beiben iöorte» para — Slufj unb nmka,
bie Qrudit riiicS bort Diclfad) tvilb wadjfenben grofjen löau

me*. Xem Häuptlinge beä Xorfeö fd]en(tc drebaur einen

grünen Sammetmantcl, welchen er nebft auberen au£gentu>

fterten Xbcatcrfoftümcn auf feine S3iltc com fran}6fifd)cn

Uuterrid)ti<nuniftcr geliefert erhalten halte — nebenbei gefagt,

eine fcl)r praltifdjc unb nad)abmcnfti>ertbe Serwenbung fol-

d)cr wcrtblofcn Xingc, nenn auch bellageitSwertb Dom ctbno»

grapbifd)cn Stanbpunrte au«, anfangt» war ber befdjenltc

Schwarte fefjr glürflid), nodjbcr aber jeigte er fid) enttaiifel(t,

al« er erfuhr, bajj ber Wcifenbe nod) prädjtigcre Stüde un<

ter feinem »orratbe mit ficfi führe. Sein ?lergcr war fo

mrfj, ba§ (irrnaur eS für nötljig b,ielt, Wacht* feine itfoote

bewachen ju (äffen ;
oielleidjt war ba« aud) ber Örunb, ba|

er fid) am folgenben borgen bem 2ßimfdj< ber SRiffionSrc,

*m 1«. 3uli madjten bic "Jluto » Weger einen 8ftf«4
bie Weifenben im Stid)c ju laffen, unb führten al« Wrnnb

an, baf} (Srcnaur rinem ^rütlaffen , ben fic für heilig

tjalteu, ba« $cd abgejogen (jabe ; bod) liefsen fie fid) vafcf)

befänftigen unb jur Qortfe^ung ber i$al)rt betvegeu. Üi! ab=

renb ber näd)ften Xagerrtfen waren bic Ufrr bej 5luffr^

unbewohnt, was bie Weife überaus einförmig mad)tc; um
fid) in jerfireuen, unternarjmen fit wäbrenb ba Wulppaufcn

ti:r;r Jlndflügc in ba0 l'anb hinein. Oan; C^uanaua ift in

feinem 3nnern mit einem uncrmef;(id)cn SBalbrSbicfidft be>

bedt, welche« nur burd) bic ^lugtäufc unb cinjetne Steden

mit unfruchtbarerem ötbbobcn Unterbrechungen rrfah,rt.

Tai Wieberlanb läng« ber Äüfte wirb oon Sasannen einge

=

nommen, beffen t^rUfer oon Siebherben in ooller Freiheit

abgeweibrt werben. 3m 3nnern be« ?anbe« fanb (Sreoauj-

nur eine einjige Saoanne, beim Xorfe Äotifa im t'anbe ber

l'.mi,'. $on bem äquatorialen Salbe madjt man fid) fei«

ten eine richtige SorfieQung; ")k(men of)ne^,ihl unb foubu>

bar gcfialtctc Zäunte, von Sd)maro|erpflou]eu beberft unb

oon Vlatten umfd)lungen— ba* finbet fid) nur auf ben 3nfeln

lauge ber Äüfte unb an ben üli'miungcn ber glüffe. Xcr
Urwalb, nba« grofje $013", wie man in Öuaqana fagt,

macht einen (altern, ftrengern (Sinbrud: Xaufrnbe oon Stäm-
men fteigen fäulcnartig bie ju 35 unb 40 IHcter £>obe cm«

por unb tragen bort ein l'aubbad), mclcfjtö faft (einem cin^

jigen Sonnenftragle ben Xurdjlafj geftatlet. «uf bemiPobeu

ftebt man (ein Kraut, lein @rün, nur Wjc, Same unb

bergleidjcn fowie trodene, mit Sdjimmcl b*b<t(te Blatter unb

«efte. (Sa (tfCt an i'uft; man ricdjt fbrntlid) ba« bort

launnbc gieber. In ben Ufern bn Slüffe aber gelangen

«letm» xxxvii. «t. 2.
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18 3ule* Prrtiaur' rrftr iWeifc im Innern tion ftuatjana (lftTfi bi* 1877).

bie Ainbcr befl Torfe« *u laufen, niibtrfcnlc unb ftc nur

«ne Weffc lefen lieg.

Warf) ftcbm Stcifctagcn, von btmn nid)tfl Werfroürbigt«

V beridjtcn ifi, langten fit anigiiBe be« grofjcn Wanbart»
iulK'0 an unb fanbrn Aufnahme in einer gafloiei bei!

W. Manne. Sit befanben fid) bort nur roenige ©tunben
Bon bem 3uf°mmcnfluffc befl Stua unb be« Tapanaf>oni

.

ab« bev i\tu§ ifl t]irr mit fdjretflidien Stronifdjnellen mit

btbedt. Tic btbeutenbftcn fjrifjm Siuga-fote.v (vctboppelt

bafl Aufenau), Mnn-Lari (ber Wenfd) fd]reii) unb Man-
kfibi (bet Wenfd) cnbigt). iPäfjrenb bet tredeneu 3al)te*<

jeit, oon 3uli bi« Wovcmbcr, ifl bit iötfaljrung ber irlufle üi

(Yuanana nxnigcr gcfätjrlicfi, alfl ruäbrenb ber großen iKcgett.

(Regelt Gnbe Deccntbrr tft bie Strömung fo rcijjeitb, bog bir

Vciifuiig eine« iflootcfl fafi )ur llnmöaüriifrit wirb, unb be#>

halb tvagen fid) ju bitfrr $c\t bit Qingeboreucn nur binaufl,

nenn ber junger fte treibt. Xanad) niug fid) aud) btr

iKeifenbc rid)ten; bod) fmb leiber roiibrcnb btr trodeneu

3al)rt«}eil aud) bic ftieb« läufiger unb fdnwrcr, im Onnern

foiuolil roic an ber Ällfte; gegen (Snbe befl 3uli erreichen fit

ben b,bd|f)en Slaifegrab. Grcoaur if) ber Anfidjt, baß man
fid) nid)t vor Witte be« '.'luguft, b. tj. einen Wonat nad) bem
Aufboren be« Wegen«, auf Reifen beqeben foD; aud) fonfl

giebt er nod) eine Anjahl Don Siegeln )ür bie #efaljrung ber

bortigen Ströme, bic wir inbeffen, fo nU(jlid) fie fid) für

fpätere Weifcnbc ermeifen mögen, \)itr übergeben.

Gine Stromfcbnedc in t^iiüiwno. iWadi einer Vbotograpbic.)

Am 23. Outi würbe bie Stelle erreid)t, roo au« bem

^ufammenfluffe be« Aua unb be? Tapanaljoni ber Waroni
cntficht. Wan fuljr lefctern Alufj etroa eine (nautifd|e) i'icile

hinauf bi« ;it einigen glitten, roo ber Gmu-man ($dupt<

ling) ber IJoligubufl l)auft. Allein er roie bie meifteu

Bewohner be« ©eiler« waren fd)on vor vier Tagen tum

Tan« nad) bem '.'luca-Toife Walobi gegangen unb rourben

itid)t vor bem Abenb be? nadiftcn läge* jurllrferroartet.

Der 2 tedvertt etev be« Häuptling« gefiattetc ibnen aber uid)t,

nad) Walobi ju fahren— benn bie "ßoligubu« (I'oIvguuJoux)

roollen «igen, bafe fie bie £)üter ber Waroniquelleu fiub—

,

fanble jebod) einen Statrn an iljn, um if)ii tjerbci^iidolrn.

Tie jrit befl Starten« vcrfilrstc fitf) Grevaui mit einer rUuf{<

»alnt, um bie t>ert)ältnigmägige O^rbge ber beiben Cuellfluffc

be* Waroni fennen ju lernen. 3Han fief)t ben?lua al« brn

Hauptarm au, unb berfelbe ift in ber Ituit, was breite,

Tiefe unb 2d)nelligteit anlangt, um ein Xiittlifil mid)tiger,

at« ber Xapanaboni. (Sbenio bejeidjnrn bic "i'oligubu 'Jirgei,

entlaufene fdjivarjc Solbaten ber .?)oUänber, roeld>e am .^u

fammeufluffc beiber 2tröiue roobneu, ben Um ,iW bie Wut
ttr befl llJaroni. l'fad) i'ibal roäijt berfelbe im 2eptrmbcv,

b. h. in ber Witte ber rrorfenen ^eit, 35 9(»0 cbm Gaffer

ju Ttjal, ber lapanaboni nur 80291. Vettern entfpringt

nad) Angabe ber Äoucout>euucfl im (Gebirge XumiK'b°mac
unroeit ber Cuelle befl 15aru. ?ln iljm liegen mehrere Tör»

fer ber QiKM, roeldje gleidjfallfl oon entlaufenen Sflaurn

aufl £>oUänbifd) Öuanana abflantuten unb bort alfl „'-i'nfdV

neger" bejeidjnet werben. 3l)» iftlüd)tcn begann im Oa^re

1712. Tamalfl halte ber fran)bfifd)e 'Mbmiral iSaffar €u<
rinam erobert unb ber 2tabt eine Kontribution von 1 \ Will.
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fronten auferlegt. 5Hun falten bit S?cb,orbtn bte unglM*

lid)f Ober, biefc Summe nad) ber rtnjaljl btr Sflaocn jn

ocrtljciltn, fo ba| mefjrrrt grofjt jübijd)e 5öcfi(}cr, um billiger

baoon ju fomrarn, einen Tfcil iljrcr ©flaoen in bit SBalbtr

fid; flüdjtrn liffitn, an« btnen fic nid)t roiebtr jurUdte^rtm.

Tic gab,! bei ^lachtlmg« wrgrüfjerle fidj ton Tag JuTag;

fic überfielen tinjelneÄnfitbtlungen, unb fdtlitfjlid) fallen fid)

btr {»oDänbcr genötigt, «inen rtgelrcdjlen rvclbjug gegen fic

\ü eröffnen unb, als btrfetbt rtri&gludte, mit ihnen jn unter*

ijanbtln. Sic erhielten ihre «SO ige Freiheit unter bei

bingung, inäulunft fliidvtigt Snaoen an beren iöcfttjcr au»--

julitfern, fietlten tyrt frirgerifdjen (imfäilc ein unb flebelten

fid) am Tapanatyoni an.

Zkt (9ran»man btr ftoligubuB itoDtt bei (einer Äüdfeljr

Dorn Tanje ben jRciftnbfn nidjt ef)tr ?eute mitgtbett, al« bi«

er ben Gimmel ober ben (Sott (ffada) befragt. 3» biefrm

$el)ufe befdjmicrte rr fid) bit Stirn mit roeifjem Tbon unb

fiimtnte am Eingänge feiner glitte einen tranhgen ©efang
an, ber nidjt weniger aU jroti ©runbtn lang bauerte unb

btr il;n fd)(irfjlid) in »old|c Anfügung oerfe^te, baf rr unlb

mit feinen großen Singen rollte unb in tpileptifdft j?,ndun

gen oerfiel. 3u ' fIM crflärte rr, bafj ihm bn ©abu erlaube,

ben iWciftnben Srfaljleute für iljrc $uca«, bit bort mnJehr

ten, }tt ("teilen , verlangte aber baf üx fo «ufcbttlid|e Crrftfdjä

bigung, bajj man auf feine gorbrrungrn nidjt einging unb

mit ben ad)t uod) übrigen föubrrtrn bie Keife fortjufc$cn

öcicfcipbrnna in einem Torfe btr $oligubu?. tüßad) ciurr cUw von Dr. lireoaui «

bejdjlof?. Vangfom üorbringtnb, crreidjtc man am fetteten

Tagt batf i'anb ber i' on ;>?, nid)t ohne ba§ (ireoanx unter»

rocg« Dom irieber ergriffen roorbtu war. Jfad)bfm er am
britttn Tage genefen, erftauften bit btiben ÜUiiffiona'rc unb

rroar fo heftig, bafi fit nad) btr Äilftt iunirffchuu mufjttn.

Ter Toftor bat nun btn ©ran man ber Wenn* um Wann-
fdjaft unb ftbrnemittti, nm ftinr SKtift fortfielt ju limntn,

n bit» aber am britttn Tage sou btr >Katb,*wrfainmlung

btn ^tfdjtib, bafj bic« nidjt oor bem fiebcnjebntm Tagt gt*

fdjehen IBnnt, an rccldjtm bit ftfftlidjftiltn jn Ubjcn befl

oerftorbeutn ©ranonan ib.r (fribt mridylrn: r6 mar ba#

nur tin ^ormanb, um ihn \u ciitniiitbigen unb Don feinem

^orbaben abzubringen. Tiefen Vlnf.iitholt unter brn^onift,

K>rld)tr fd|lit|lid) eintn rollen 'l'ionat bannte, titnugtt btr

Ktiftnbt, um jabjrtidjt Taten über ihv: (^tfd)idjtt, ifyrc Sit-

ten. Religion, Spradic u. f. u\ \u fannueln, »ooon Einige«

lftei t>Kn« finbrn mag.

3m Oabre 1772 foU ein btfonber« inteOigeutrr 9ttgtr,

4<oni mit «amen, bem fein ."perr ein $«fpird>fn nidjt tv-

fnntt, einen rlufftanb gegen .OoRanb enegt unb fid) jumidifi

an ftinem 4)eltibigtr burd) ^ranbftiftung unb ^orbthaitn

genutn haben. Tie burd) ihn befreiten Stlaotu fdilofien

fid) U)m roiflig unb in folrrjer Wenge an, bafs fid) bieitolo

nie cnblid) l)lilfefud)enb an ba« 3Huittrlaitb ^pollaub mmbete,

mtld)rt 1200 SWann unter Cbtrft irourgaub fdjidtt. Tit*

ftlben fämpfttn mit frrjr rotd)felnbem (Wllidt gtgtn bit Cm-
pürtr, meldK fid) am obern Waroni niebergtlaffcn batttn;

nnr tlma huuberl oon ibntn fabtn ihr S'attrlanb roitbtr,

unb btr tfampi mtichtt nur burd) Üttnatb ein ßnbt: ben

$ioDä'nbtrn befreunbett .'Jmao fd)offtn btn "J'oni mtud)linge

3»
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nicber, um fid) bas ausgefegte !ülutgclb ju üerbirnen. 3<on

oer aHcereSfüfte abgefdjnilten , fudjten bie Honst nun 4<er»

binbungcn mit ben 3nbiancrn be« Omicrn anuilnilpfen, jn

näd)ft mit bcn Onampifl am obcrn Dqapocf. Aber aud) bort

begegnete itjnen SJcnatt), unb fit waren ;u fjeftigcn dampfen

gezwungen, weldje iljnen roeiiigflcttS freie Sd)ifffab,rt auf btm

Onapocf eintrugen. Allein bi( franjbfifd)en Holoniftcn am
Unterlaufe be« Sit eines fürchteten fUr bif Sid)rrb,eit ifjrcr

yiuficbflungcu unb erwirften bcn iöau eine«, Rott» auf ber

rteinrn 3nfel (SaSfefoca, etwas unterhalb be« elften Waffcr

falle-?. Xtn erfte 2rupp öoiii«, bei biefen fünft ju über

fd)reiten wagte, um frieblidje j£>aiibeUSberiel)Uiigcn einjuleiten,

würbe ofjnc Wnabt imb ^armbci]i gleit niebergemcgelt.

Sud) biefer rtuCroeg mar itjneu Derfprrrt. 9(id)t beffer mar

brr (Smpfang, ben ifjncn ber Stamm ber £ty»coulet< am
obern lUaroitt bereitete. SSor etwa jwanjig Oafjren ritblid)

gelang e« ilincn, ftd) mit ben ffloiiorrneuren von .tpoUSnbifd)

unb ifranjöfifcb/Öitatjana in SJerbinbung )u fe&rn; aber nod)

heutigen Inge« wirb bie freie gal)rt auf ben Strömen burd)

ba« (eid)t crflärlidje iWijjrrauen ber Wrger gegen bieäBeijjcn

unb bie Onbiancr getjinbert. 3eber Stamm binbert bie

übrigen, feiu (Gebiet ftromauf ober abwärts ju pajflren:

bie ?]uca« laffm nicht bie Trio« * Onbianer auf bem ?apa-
naljoni Ijcvalifatjven , bie foligubu« Derfprrren ben ^oni«
bcn Maroni, bie 5Bt>nt« (äffen fein 'Vct-t ber ^hica« unb

•JMignbufl ben nun hinauf, feine« brr SRoutouttcnne?, öme«
i idon« ober Ct>acoulrt« ben Slua hinunter.

8Uc biefe Silben gleichen fid) im Scugeni unb in \\)xtn

Sitten; hoben fie bod) biefelbe ßertuuft unb (eben fte unter

gleichen iflerbältniffen. <i« finb Jirga Don ber ÄÜfte rlfri<

fafl, welche mehr ober weniger lange j^ril in $ollä"nbiid)»

Wuanana al« SflaDrti gelebt haben unb nach furjem nufent'

teilte im llrwalbe ifjr rvil&cf Veben roieber aufgenommen
haben.

IJiroflc ber ttarif; bahintcr firoje ber Öalibid. (Mach «fijien bc« Xr. Greoaur.)

IVandie Leiber tragen eine hübfeh latuirte Siofette um
ben WaM, weld)e burd) fleine, oier- bi« fünfmal mieber;

bottr liinfrbnitte in biepaut hervorgebracht wirb. Nebenbei

bemerfl, finb bei ben Siegern Wunbcn, bie fid) nur auf bie

$aut erftreden, von bunfelfdnoarjer ftarbe, tirfergcljenbe ba

gegen noUftänbig wci§. tiefe Silben bemalen fid) nid)t

bie £>ont, »nie bie Eingeborenen Don flmerifa-, nur wenn fie

ihre (^otlljeit anrufen, bejd)tnieren fie fid) bic Stirn mit

weigern J Ijoii.

Scanner unb Rranen madjen fid) ,\led|ten in C^eftalt oon

flrouen obtr bauen ihren AopfpuD mitunter in
sf>mamiben-

form auf, ju wcld(cm iöebitfc fie ihre .»^,wrc mit irgenb einem

iVclte, wie bem (Sarapa -Del, einfdjmicren. lie Männer
tragen feinen 43avt, weld)ci überbied wenig entwicfelt ifi; fie

rafiren ftd) mit Jrlafd)enfd)erben ober mit meb,r ober weniger

fd)arfen ilieffcrn. Obre Ääntmc finb »on .^olj unb halben

feljr große unb lange ^iifjne. i'efonbertf junge Veutc geben
|

fid) oiele lUiltje beim Sd)ni^en berfclbnt unb Dcrelirru fie

bann it)rru Angebeteten al« ^eidfen ber ivreunbfdjaft. rlQe

biefe Sdjwaqen tjaben prad)tDo(lc .yitjuc Don blenbenber

ÜÜeijie; ieber ^oni ober \')ura forgt beim Kufflefjen juerft

bafür baß ih,m fein "Äeib (aumarme« Saffer bringt, mit

welchem er fie reinigt, unb niemals nehmen fir eine l'iatil

jeit ]u fid), ohne fid) ui(r$t bcn Wunb mit taltcm ätfajfer

au«jufpülen. Äein Xag Dergeb,t, ob,ne baßSüeänner, ftraucn

unb Kinbri bi« tjerab ut ben fleinften fid) im Miuh- baben,

namentlid) tbun flc cfl, wenn tQ iljnrn frhr tjcijj, unb fie jau>

bern nid)l, fid) mitten im firgften Sd)wiQen in bat Saffer

ju ftilrjen.

3f)r (9efunbb,cit{juftanb if) im ?l II gerne inen ein guter,

rtm b,duftgften fommen {jautfrantb/iten dot, fobann <9e-

fdiwüre au ben deinen
,
(Ircrauj: bemerfte aud) melirere j^äOe

oon elfpti.uitinHvV 3m C^anjeu t)aben fte Dortrefflid)e nu-
geu; Sd)ielen unb rlffcftionen ber $Mnbel)aut unb ber.v»orn^

b,aut finb feiten, fjdufiger fo(d)e bc« WlaflfBrpcrs ; eine gaitje

ifniatjl oon (^reifen war mit bem Staarr belüftet. Äranf-

beitett ber iHlldenmaifo» unb (Meb,irnnerDen fmb Diel (eltener,

als bei bcn Weißen, unjwcifelb,aft weil ba« ^cervenftiftem

ber Sdfroarjen Diel apatljifdjer ift, als bas ber Weißen.

Slropf^ulofe ift feiten; Farben, bir Don (Manglicnabfceffen

l)errUI)itcn, bat tirecaur nid)t gefetjen, aber ein HJibdien

unb ein £inb mit freiwilligem .^infen. Siecke fdjieppten

fid) mUt)fam an einem großen Stoefr vorwärts, benn ttüirfcn

finb unbefannt. Blutarmut!) unb iMeidjfudbt Deumb fid)
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burd) Entfärbung ber $aut. Urbcrhaupt befinben ftcf) biefc i

Silben um jo beffer unb erfd)rinen um fo (djcncr, je glän=

jenber unb bunteler if)re $autbetfe ift.

Stele Ätnbet haben einen fehl grogeu aud) ; 9.abel>

1
1 -i '1u- finb fetjv b^äufifl, ober wenig unifangreid) ; fie fomuien

DieQeid)t ba^cr, ba| fie bie tVobelfdjnur m gleidjcr \vh mit

bem Wabcl abfefjneiben.

Unter öden ^flanjen, bie fie bei ftranfyciten anwenben,

bietet nur eine einige wirflid)e« Ontercffe, ber Samba, ein

lorbcerartiger Saum, nettem ftc burd) Ginfdmittc in ben

Stamm eine burd)ftd)tigc, aromatijd)e ftlüfflgfeit (uata

lminb.il, b. i. Sambamoffet) entjicheu, mit ber fie tb,ie$ara-

ftten »ertUgen.

Xie in tut ig biefer Sd)Warjeii ift bie benfbar cinfadiftc;

bie meifiett grauen tragen nur ein '5 tu.' *n:.i oon lUqcm
Gtbge, ba« wie ein }um Xrodncn aufgehängte« Sittel

SBäjdje an einer um bie XaiOe gcfd)lungenen ©d)mir be>

feftigt ift. 9tur bei feierlichen Gelegenheiten Ijüllen fte fid)

in bie Gantifa, meldje eou bei XaiQe bis wr Witte be«

Obcrfd)enfelS reid)t. X ie Weinner tragen ein Sturf ßeug,

rocld)c« tmifd)eii ben Seinen (jinburd) gejogen unb com unb

Ijiulen an einem Gürtel befeftigt wirb, Seibc Gc[d)lcd)ter

fd)mUden fid) mit nafjlreid)cn Sänbcrn unb fingen um
$al«, #anbgelenf unb Änic.ehle unb fdjä&en biefelben fefjr -,

bie tyligubu« j. S., welche (treoaitr ju ben Soni« beglci

teten, moüten fid) niemals oor ihren 9tad)baren jeigen, che

fie nid)t fämmtlidyn Sdinmrf angelegt hatten. Sic £al«--

bänber haben meifi eine religiöfc Sebeutung. So trug ein

alter Häuptling am £alfc einen .klumpen Xfwn, in welchen

ber .Kopf eine« jungen Bblerfl fo einget)UUt mar, bag nur

ber 3d|iiabcl Ijeroorgttdte. Gr lieg Grcoaur biefen Sd)tuurf

ab;eicb,nen, erbat fid] jur Sr(ot)nung etwa« 9fam, genog

aber fclbft nid).« baoon, fonbern gog aütS auf ben Xb,on=

Hof;, G« war bie« ein Opfer, meld)« er feinem gadu

bindete.

Xie Sonic leben uteift in meredigen, mit fytlmblättern

bebettten Ratten; mitunter fmb biefelben nad) öden sier

Siiibridjtungcn offen, meifi aber ringsum gefd)lof|cn unb

nur burd) einen engen unb fetjr niebrigen Gingang jugäng-

litt} , ber jumeilen burd) eine Xl)Ur mit liöljtrnnii Sdjloffe

cerfdjloffen »erben lann. Xa« eittjige $au« .
wcld)e« ein

Stottmert blatte, mar ba« be« Gran -man ber ^oligubu«

(f. Ubbilbung 6. 19); man tonnte in baffclbe nur auf einer

gegen ba« ftenfler gcWhitrr Veiter gelangen.

Xreifügcn, bie etwa 1 in von bem Soben boeb, finb, bal-

btrte H atebaffrn flehen, mcld)e in Söffet gctod)te Ärä titer

enthalten; biefem Slbfube merben aücihanb magifdje Gigcn

fd)aften jtigcfchctcbcn. (So tranf ein junge« Wäbchcn baoon,

um bie l'tebe eine« Stuberer« au« Greoaur'« Wannfd)aft

ju geroinnen. Sluf ber ©d)toelTe ber Käufer bemerU man
einen Stab, an welchem ein Vappen au« bem l'enbentud)e

eine« SJotfahren h«ngt. Xerfelbe wirb häufig mit Öluffig-

teilen benefct unb foQ baju bienen , Xiebe oom Einbrechen

jutürfjuhalten. Xie $äufer eine« Xorfe« ftnb in einem

mehr ober minber regelmäßigen Unitreife errichtet ; ber freie

Wannt in ber Witte bient al« $crfammlung«plat}. Xort

rrodnen bie grauen ben Wci« unb bereiten au« Wanü>t>

wurjeln fiaffabe unb (Sachiri, ein gegohrene« (Getränt.

Xort berathen bie Otiten, auf Schemeln ftyenb, Uber alle

Angelegenheiten , weld)e bat Önteteffe be« Stamme« beruh*

ren. AOmorgenblich bei Sonnenaufgang wirb biefer i! la^

gefegt, unb bie iu.iurn entfemeu forgfältig felbft bie tiein'

Pen Öra«hSlmd)en , um Schlangen, Spinnen, Storpione

unb anbrre« giftige« ÖTOürm, ba« ben $inbetn gefährlich

merben fännte, fern ju halten.

On allen Xttrfern bemertle Cretwur ein fleine«, forg=

fällig oerfchloffene« $au«, ba« etwa« abfett« lag. »ei ben

^oltgubu« fiel e« bem Weifenben ein, e« fid) in bemfelben

bequem }u machen, um ungeftitrter ju fein. Wicmanb be

fud)te ihn bort, um fein OepScf ju bcfid)tigen, unb bie (An-

geborenen tauten nid)t, felbft wenn er fie herbeirief, um
ihnen etwa« ju (dienten. Xie ^uiuefljaltung ber Veule,

welche ihm fo oft burch ihre jubringlid)e Weugierbc läftig

fielen, fe^te ihn in Erfkaunen; erft fpätcr brachte er in Er-

fahrung, bag jene« £>au« aiwf dilicglidj für grauen befiimmt

ift, welche fid) bort in gnoiflen iJeriobeu ihre« gefd)led)tlid>en

Veben« aufhalten.

Ü3ei ben Söoni« fanb Cretwur augerbem eine Heine

^ütte, tu weither fuh eine rohe Statue au« Xljon mit fctjt

greften 33riiflen befanb. Xtefetbe würbe mamun - groon,

ba« ift Wutter ber Grbe, genannL «uf bie fttage, ob ba«

eine Göttin fei, weldjc Waniof unb Wei« wochfen loffe, an-

worteten bie ÜJoni« ladfenb, bag manian-groon nid)t« an«

berc« tu thun habe, al« fid) ju amUfircn. Xa ;u ihren ßUgen

ein Xauibottrin unb t>erfd)iebene mufitalifche Onflrumente

lagen, fo nimmt ber dtcifeitbe — e« ift fraglid), mit wel-

chem Wedjte — au, bag c« eine Göttin be« Xanje« unb

be« $ergnQgrn« ift.

Serljanblungen Dc8 ?lnt^ropoloflif^cn dnfHtnil öon ©rojjbritamüen.

a. Sie in früheren 3af)ren geben wir aud) tynn
einen Ueberblid ber Kbhanblungen , welche in bem foeben

abgefd)loffenen achten Haube be« Journal« be« anlhropolo»

gifchen Onftitut« oon Grogbritannien unb Orlanb enthalten

ftnb.

YlQgemeüt ethnologifchen »Inhalt« finb bte«mal weniger

Huffätje al« fottft. Wotijen Uber bie 'jiojcfl am^utU'
mano tbeilt nach eigener Knfchauung Älfreb Simfon
mit (S. 210 bi« 222). Sie feigen auch Wacaguajc«
unb fmb ein halbcioilifirte« SJolt, ein bem dhriftenthum er-

gebener Stamm, ohne jebod) innerlich bnffelbc fchon erfagt

\a haften- «ud) finb no<h bie meiften ber altheibnifd)en

Sitten unb Gebrauche bei ihnen gang unb gäbe; fte jupfen

fid) bie Vugenbrauen unb flugenliber au«, bunhbohren noch'

bie Wafenfcheibewanb, Sater unb Wuttcr fafteu uad) ber

Geburt eine« &inbc«, unb ber heranwad)fcnbc OUngling

fteeft bie »panb in einen Vtneifcnhaufcn unb lägt fie jerf)ed)en,

bamit fte gefdjidt jur $attbb,abung tjon Sogen uub ^feit

werbe. Sott ihrer Siuneflfdjärfe roeig Simfou augeror»

bentlid)e Seifpiele m nahten 1.2. 215). :Vodi fo weit im

Urroalbe entfernt Bon ihren Snficbelungcn — ber Strfaffer

fpridjt oon ^unberten oon Wile« — wugten fte ftet« genau

anjugeben, in welcher 9iid)tung biefelben logen, wa« Simfon
burch be« Äompa* controlirte. ©ährenb fte mit ihm auj

bem Xocantin« waren, wohin fte ihn begleitet, tonnten fie

ba« Geräufd) eine« Xampfer« eine Stunbe cor beffen «n^

zed by Goo
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fünft oernthmcn, unb ebenfo hörten fif ein Dorf unb beffen

?ärm eine halbe Siunbc, beoor man bei bemfclben anlangte.

Dit Gtljnologie 'tfolnntfitn« bchanbttt beriVif

fionät S. 0. SB b i t m t t , bfv lange in bei Sübfet lebte

(S. 261 bis 279). «eine Atbcit ifl oon einet gro§en

tthnographifd)tn .Qavtt begleitet, bie inbeffen famn 33or-

}Ugc gegenüber ber ethm>graphifd)en Äarte ber Sübfce uon

Oerlanb in tffiaig' Anthropologie jeigt unb $.33. bie Ghathara'

Onfeln, wo bod) SWaori wolmcn, ohne garbt lägt. Say-
utatifd), burd) rotb.« Streifen, fudjt SBhitmec bie Ginwanbe*

vung ber liolmteficr in ba« (Miel ber SHelancfi« bar=

jitilellen. Durd)au« ocrunglüdt tvfcttrtnt un« ber 3<«fud)

btfftlbtu 3Strfoff«fl (S. 360 bi« 367), eine neue dornen--

(latnr für bie txrfd)icbenen SKacen unb •Stamme ber Sitb--

fee einjufUhren. Gr oevtangt, ba§ IJovtjncfttn nur al« geo<

grapf|ifd)er Segriff für ade Onfeln bftlid) oon ben Wiilip

pinen unb 3ceu»(Guinea bie jnv Offrtinfcl gebtaucht wetbc,

bag ferner bie $3t)eid)nungeu 3Nelancfien unb SWiftoncficn

ganj toegfaOen foQen. Die bret bunfetfarbigen 9iaccn, bie

b,i« in 33etrad)t fommen, nennt er Auflralicr, Wtgtito« unb

^apua« unb jufammcnfaffenb Wegtito--'
,

Eol«)Beficr. Gbtnfo

nennt er ÜRaiaio ftoluneficr ade braunen iKacen, bie <Dca=

bagaffen utib ftormofattet einbegriffen. Diejenigen be«

3nbifd|cn Archipel« bqeidmet er al« Malaien, jene Wortweft.

13o(t)ncficu« al« Darapon unb bie im iSftlidjrn ^olnnefirn

unb x
Jfcu Stetanb al« Sawaiori. Dicfe btibtn witlfttrltchcn

unb gan» unnbihigtn Benennungen bilbet 3BI)itmec bie etfteve

oon Darawa in ber Gilbertgruppe, $onape ber Carolinen

Onfcl; bie (entere oon Sanum, ,£>awaii uub Uiaori;

ba§ er mit fold)eu Äuitftfttidd)cn feinen Grfolg haben witb,

läßt fid) wol,l al« fid)« aune()men.

Cthiwgiaphifdje v
Jcotijen Uber bie üloitapu unbiDiotu,

bie 33cwof)ner ber SUbofiiphjt SReuOhiinca«, giebt ber 5D?tf-

ftonär SB. Gl. t'nwe« (3. 369 bi« 376). Da l'awc* brei

OaI)te lang unter biefen Stämmen lebte, fo (ernteter fit

genau tennen, unb feine Sd)ilbcntngen bieneu al« gute Gr>

gan;ung ber Arbeiten oon Stone, Gomrie, 2Hort#bt) unb

anbeten, (fr hebt befonbtr« bie groge Serfdjiebtnheit ber

bort b,ertfd)enbtn Spraken unb Dialefte b,ernor, beren er

nid»t weniger al« 25 auf ein« Sttecfe oon 300 engl.

Weilen ?änge jäljlte.

(Sin gerabt jept ftljt jtitgtmäge« uub oitlbcfprodjfne«

Thema brtjanMt (S. 38 bi« 48) granci« 91. Allen, näm-

lid) bie urf prUnglidje Verbreitung ber "tfapua»
unb ^cegrito>9cact. 3Bit fo oiele anbere Waturoölfer

fd)einen aud) bitfe „"Dlelanefier" bahinjuichminbtn unb fid)

aÜmälig mit btn aftiotren Malaien unb iJoltjneficrn ju

oerfdjmeCjen. Die Anficht Affen'«, bag biefe bunfelfatbigen,

fraueb.aatigen t'eute tinft eüien weit grögtrn Setbreitung«:

bewirf inne Ijatteu, al« Ijeute, ifi meber neu nod) originell,

nur nagte bi«b,er fein Aotjdicv biefen i> -. -'. fo tucit )u

jitl<en nie Allen, ber bie fJapua« ut a romoto epoch mit

ben SBeftafrifanctn in Verbinbung bringt unb biefelben aud) .

nad) Amerifa reidjen lägt, um barau bie tUljne Seruiutb^uug

]u fiilipfen, ,bag fjicr oieffeidjt ba« fef)lcnbe (^lieb }n)ifd)cu

btr (iultur ber alten SBelt unb ber mi)ftcribfen dioilifation

Amtrita« oorliegt". Veftere loirb frtilid) btnjemgen immer

mnfirrtb« bleiben, intld)t fid) nid)t ju btr einfadjtn unb mit tu

lidjcit 3bee tmporfd)U)ingtn fbnntn, bag bie amerifanifd)c

dioilifation (Kultur) eben felbftänbig auf amcrifamfd)em

»oben ermud)«. Da« oon Allen beigebrachte Material ifl

burdjau« ungenügenb unb rtid)t bei SBtitem nicht an ba«

oon tjodäiibifdyn unb beutfaVti Sorfd)eru (A. 33. ÜWener)

beigebrachte h,trait 3LMr mad)en bei biefer (Gelegenheit auf

bie Auffä^e oon Di. slVuubt-Vauff in ber ju öaffc er=

faViuenbeu ^'Jiatur" (3ab,rgaug 1»79) aufmerffam, loeldte

tritifd) gefid)tet bic 9ecgrito« btr oft.i|inti(d|cu Onfelrndt

behanbeln.

.f»
. $ o >o o 1 1 1) , weichet bit bfllid)<n 33ölfct 5utopa«

unb ib,rt SBanberungen in ba« Skrrid) feinet Stubien gt>

jogen hat, bcfprtd)t im voilirgenben 3?anbe (S. 65 bi« 91) bic

Ausbreitung ber Slibftaorn, mobti er wefeinlief) auf beutfehtr

Sovfdiung fleht unb brutfeht SBcrfe au«giebig bcnu(jt tvtrbtn,

n>a« bit Datftcffung leid)t etfenucn lägt (Tha cuuntry oocu»

pied l)y tho S«rl>s wiw dividcd into »even „gaus". p. 71).

33on bin phdfifd)en Gigcnfefjaftcn bet heutigen 33ulgarrn
hanbelt (S. 232 bi« 238) ber terbiente Ätaniolog Dt. 3ohn
33cbbot. Gr ftüfct fid) auf «ird)ow unb ben Voltn ffo«

peruidi unb finbtt, bag bie 33ulgarenfd)Äbc( fi<h oon jenen

bet lütfen unb Sübflaoen mefeutlid) unterfdjeibtn unb ben

eftlmifthcn formen, ja nod) mehr btn ugvifdjcn fid) nähern.

Dag bei einet fold|tn 33eflimmung bit tiiftovifcfi otrbiitgtc

Abftammung ber 33ulgarcn oon ben SBolgafiuncn unbciiid-

ftchtigt geblieben fein foDte, ifl roohl faum anjunehmen.

iM«hcr hat °'( l""h tiperimcntirenbe Araniologie wohl

ahmen gebogen oon l|ifloviid|cn unb liuguiftifd)en $inger«

jeigen; c« ifi un« aber nod) fein 5aü befannt geroorbtu,

bag biefelbe umgefehrt erfpritglid) getoorbtu loäre. Xai
Daflcnbt, welche« bic Signatur unfrrtt hfutigtn 3d|äbri

megfunbe ifl, fpticht fid| fd)on in bet Anjahl bet SKtthobcn

au«, »eldjc beim sINeffen angewanbt wctbtn, unb fo bringt

aud) hi« Ä 9Df. Atfinfon (S. 279 bi« 281) eine neue

Sfala bei, um Sdjäbtliubtcrt in finbtn. Dt. hattet

33tafe beschreibt im Strein mit 'Brofeffor Owen bie oon

33nrton au« Dtibian mitgtbrad)ten Sd|äbc(, welche Oer

fdiiebene Typen vepräfentirtu (S. 319 bi« 323), unb $ro^

feffoe 9t oll oft on bcfd)äftigt fid) (S. 377 bi« 38«) mit

einem vi (iigbirrt) ausgegrabenen mrrtroilrbigcn Stelete.

iJf}t>fiotogifcf>ct 9<atur ift bie Abljanblung oon G.S o r b >)

„Ueber bie färbenbe^atcriebfraÄtnfthtnhaart''
(S. 1 bi« 13). garbt unb 33tfd)aftenheit befl .&aare« finb

feit langet üeit al« d)aiaftetiftifd)t Gigenfd|aflcn unb Nacdk
mcrfmalt aufgrfagt morben, bod) war man Uber bic Ghcmic

ber i^arbftoffe oBllig im Unflaren, währenb niifroffopifdjc

Untetfud)ungen Uber bie Struttur be« .£>aare« maffeuhoft

oorlagcn. Sorbq'« dgcmifdje Untcrfud)ttngeu fonflatiren

nun brei ober oicr otrfdiicbenc f^arbfloffe im $aar. 3 ll
'

c:

felhafttr *Jiatur ifl feine fleifd)farbene (pink), währenb Wotb-

braun, (Mrlb unb Sd)war) btffer uad)gewicfcn crfd)cinen. Am
beftänbigften ifl ber fd|war)e .!paarfarbftoff, ber au« Kohlen«,

SBafftr*, Stirf^ unb Sauei-ftoff befiehl unb in flcincn ftöru«

d)en butd) bie .^»aatiubftanj oertheilt ifl. On ben gtbtrn

ber Ärähcn befleht bie |\arbe au« biefem Stoff ; e« ifl ihm

hier eine gan^ flcine ÜRenge bf« roll)cn Pigment« beigemtfd)t.

SBeit flärftr ifl bitfe 33timifd)ung be« Moth jum Sdjwarj

im Jctgcrlmat. Die irtagt, wiefo ein plöelid)et 3Btd)fe(

oon bunflem ju grauem ober weigern $aart ftattfiubcn fönne,

ifl eint nod) imgeloftc, wiewohl bcvfelbc fid) butd) einen

einfachen 33td)fc( in ber jfoufiitution bc« rVarbfioff« rrfl.i

reu lägt. Dag ein foldjcr 3Bed)fcl nid)t« bcfonbtr« Ab--

norme« ift, lehrt ein 33lirf auf ben 3Bfd)fel befl Sommct--

unb SBiuterfleibc« bei oielen Säugethieten unb Sögeln.

3Bie ab« burd) eine mtntalt Lotion, Angfl, Sorge, .ftum>

mer, ein plä^licher n i-roccfjftt beim SO(tnfd)enhaar t)ev>

oorgtbradjt werben fann, ift nod) ein Wäthfcl. Sorbt) füljrt

aud) (S. 12) einige umgefehrtc gäde an, wo weige« $aar

pläelid) Wieb« fchwari würbe.

*JWit oorgefd)id)tlid|tn Altcrthümern bffd)äftigen ftd)

mehretc fcfjr intereffantc ArtilcL G harte« G. vlone«

behnnbclt (S. 92 Kl 96) bic Bogel fbrmi gen 2Ji o unb«
oon ^utnam Gönnt« in (Georgia. Go ift befannt, bag
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(fori ftabetlonb: Der ftinoetmotb al« !8olf«fitte. 23

bereit? 1830 Vapfjam rocftlid) rem 2Riffiifippi eine ganjc

9teifjc merftoürbig gematteter Tumuli in gorm ton sUlcn=

fd>cn, ©anlangen, Sßären, 5ibcd)fen u. f. w. nodjwic«. On
Chio würben foldje in gotni Don Mlligatoren aufgefunben.

Der *uffa# wo Ooitrt ift beGijalb »on 3Bid)tigfeit , weil

tt biefe „Tf)iennounb«
u nun fem im ©.»£)., in ©cor«

gia, junt cvften Wale nadjweift.

?lfrifanif<f)( ©teingerätbe fmb immer nod) tinc Selten»

tjeit; TO« tennen 'tffeilfpi&eu au« Algerien •, »tri fluffeljen

erregten fUrjlid) bie guube au« ben söäberu t>on Jpeltoan

bei Äairo. Con ber ©uincoiUfte unb au« beni Sl aplanbe

traben mir $&ntmer unb (leite unb Weiftet in ben aud) bei

un« üblichen formen. Xautit ift aber fo |iein(id| ba« i'ia

terial ber afrifauifd)en ©teiujeit crfdjö'pft, wenn mir baoon

abfeben, bog bie SJribfteine für (Sctrcibcmafjten nod) l)cut

im ©ebraud) fmb. 3. ©anberfon weift nun (3. 15

bie 20) nad), bag bei ben Sulu nod) Steinb,ümmer unb

©teingerättje on ©rabftöden benufct werben; oufjerbem

werben in Shtat nod) pra^iftori|d)e ©teinobiefte gefun«

ben, bie burd) 3ufd)tagrn Dt8 Stein« ^crgcftellt finb:

Stolen, SKcigel, Keffer, ©peer- unb Ufeilfpi&cn.

Um bie Äunbe 9?cu = ©eclanb« ift fjodiocrbicnt unfer

?anb«mann Dr. Ouliu« »on $aaft, ^rofeffoc inGbrift«

djurd); fein Beitrag (©. 50 bi« 63) ift oon 2Bid)tigfcit,

er lfanbclt oon alten gel« maiereien an ber SÜJria 1Jag

dtange bei ffiaifart. SDeim .paaft jet>od) in birfen mit

rott)er garbe aufgetragenen rofjen gcUmalcrcien einen „ganj

befonberu Clljavattei'- fiebt, fo »ermögen wir mit itym nidjt

barin übereinjuftimmen ; e* fmb ganj gewStmlidje rotje

15iftcgrapl)ien, bie am erften itef)nlid)feit mit jenen »on

®traaua unb bem Ücio 3ccgro in ©Ubamerifa fraben, oljne

bajj baburd) ein ettjnograptjifdjer 3«f<»mmenl)ang bewiefen

würbe, «ud) in ber Deutung ber giguren oermögen wir

bem äutor nidjt ju folgen: wäre ba« longgejogene ©ebilbe

Wirflid) eine ©djlonge, fo liefse fid) boron« allerbing«, ba

3Jcu Seelanb feine Schlangen bcflfct, mancherlei bemonftriren.

SiSir fönnen aber eine foldje nidjt barin erfennen, finben

Überhaupt bie meiften (Srflärungen .£>aaft'#, bie mit „may u

unb „perhaps" gewürzt fmb, ved)t pfyantafirootl. $u«
bem gangen rohen ©ebilbe aber ableiten ju wollen, bog

Dien • ©eclattb eiuft eine weit tjb'fjcre Äultur befeffen rjobe,

al« bie SKaori ie befeffen, fjcifjt bic Dinge auf ben Äopf

ftetlen. (Sine eingefjenbe Äritif, bie allerbing« »icl dtaum

erforbert, würbe .paaft'« 'Jljantafien grllnblid) iciftBren.

Die brei unter bem tarnen „Teufel« Pfeile" befannten

Wenbir« »on »orougfjbribge bei ?)orf fdjilbert (©. 180

bi« 183) H. ©. Vewi«, ber mit ftücffidjt auf ba« Ü3cr.

fafjren, weldje« inbifdje 9latur»olfer anroenben, ben Iran«,

port folöVr TOonolitb,e erläutert. Dtit Unterftü^ung ber

@efctlfd)aft gruben "J<rofeffor Siollafton unb General

Vane Roy bie Narrow« »on SigweÜ au«, worüber bie'

felben©. 185 bi« 193 beridjten, unb SÖortfjington

©mitf) madjt un« (©. 275 bi« 279) mit paläotitbjfd)rn

@erfitf)en au« ben Aiefen im Jiorboften 8onbon« brfannt.

lieber jwei Slbfjanblnngcn ift bereit« im „@U>bu8" ou«'

fiif)rltd) berid)tet, namltd) Uber ba« X v i f .Trat -1 pul in

Süleiifo, beffen Urfurung <S. Ö. Tnlor ou« Hften fjerleitet

( B©lobu«^XXXV, 238), unb Uber Daniel Sil fon
1

« «r*

beiten, bie 3nbioner Äanoba« betreffeub, bie au«fUb,r(id)

in '.ßrofeffor ©erlanb'« t)od)iutereffanteu Hbf»onblungen Qbev

bie 3ffunft ber dnbianer bcfprod)en würben. (Sine ante

I 3ufammenf)cdung ber bei ben 'Jtaturvölfern öblidien SReij.

mittel oerbanfen wir (©. 239 bi« 254) Fräulein öutt»
lanb; bie Arbeit Don Stjab 2)o«camcn Uber bie priuiitioe

Äultur Sabulonien« (©. 21 bi« 37) ent)ietjt fid)

unfrrer Äritif; nid)t« Sieiie* bietet ®rab,am Seil (©. 37

bi« 39) in feiner ^Ibtjanblung Uber bie 3eid)cnfprad)e ber

Tauben unb Stummen, unb ba« (9lcid)e lägt fid) »on (Sbwarb

^aflfc*« «uffae Uber ben s»ubbb,i«mu« in ftlein«

Tibet (S. 195 bi« 209) fagen.

3. ©anberfon f)at ben glUdlidjeu ©ebanfen gefjabt

(©. 254 bi« 260), bie polögamen Gb,en ber 3iataltaffein

in *ejug auf ifjrcn Äinberfegen ;u unterfudjen, wobei a
bie SBertjältnigjablen ber ®efd)led)ter berüdfid)tigt. Sein
Material ift jebodj nod) ju gering, um barau« gUltige

Sd)lU|fc ableiten ;u (Bnnen; allein ber @egenflanb oerbient

»olle 33ead)tung. Die e)od)wid)tige Rrage ber $erwanbt>
fd)af tflflaffif if ation nimmt (3. 144 bi« 180) mit

groger (9cletjrfamfrit ©tanilanb ü a f e wieber auf. (fr

bel)anbelt bic merfwUrbigcu )Bcn»aHbtfd)aft«ft)flemc ber 'J>c

Imieftcr, iluftralier, 'Malaien unb (Sfjincfen unb fommt viel,

fad) ju anberen ©<t)lü[Ten al« ber Ämerifaner Morgan
unb ©ir 3o!m l'ubbod. !ß)ir mUffcn un« mit biefer fln<

beittung begnügen, ba bie «bfjanblung feinerlei flufljüge

»ertragt. Einige fcltfame Pointen ber Tobtenbeftat-
tung in iSuftralieu fdjilbert (2. 389 bi* 394) in

^5ort unb Vidjlbrudcn 2ß. gl o Wer; bie Tobten werben

auf Darnl/B 3*lanb j. auf leiterfSrmige ©nUfte gebun-

beit unb Jj ber Vuft au«gcfefet um mumificirt ju werben.

3nm ©d)(uffe erwärmen wir bie !i?erfud)e granci«

©atton'«, Sompofition«porträt« ju etb,nograpb,i<

jd)cn Swedcn fjerjufteaen (S. 132 bi« 143). Cr fudjt

I
eine flnjab,! ^tiotcgvapljicn »on gleidjer &tä%t unb iluf--

I nannte au« (entweber aQe en faco ober on profil), nabelt

biefclben, wie ein ^atet U arten, fjinter einanber auf unb

fegt jebe einteilte ^b,otograpb,ic nur einen Srudjtbeil ber

3eit ber Hufttab,me du«, weldje jur aufttaljme eine« ge.

wöh,nlid)cn Porträt« »on Ktt|m. (fr erfjält baburd) eine

allerbing« nidjt fdjarfe ftompofition, Weld)C ben gemein«

fdiaftlidjcn Tupu« aOcr »erwenbeten 'fltjotograpljicn bar.

ftellt. ©o wiü Öalton ben Tupu« einer SKacc, einer ga=

milie u. f. w. firiren. Da« ©cmeinfd)aftlid)c fomntt in ber

ftompofition tum ftuebrutf, ba« 3nbi»ibuc((e fdjwinbct.

^ er tin ber mori) aU »olföfittc.
glfjitologifcfje ©tubie Don «Sari ^aberlonb.

L

9tnr »ereinjelt unb al« Hnjcidjcn tiefer ©erworfenbrit i Äntturfioaten ber Äinbermorb »or, unfern Dioral ba« um
ober al« golge jugenblidjcn ?eid)tfinn« unb au« gnrdgt »or uatikrlidjfte ber 33crbred)en, weld|e« ben 3Henfd)«n tiefer al«

©cfjanbe in ben «ugen ber Seit fommt in ben mobernen ! bie meiften ber rjöfjeren TJ)iere pellt. Unb bodj bnben faft
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2>, ßcul ^aberlanb: Xcr ftiubetmorb iil* itoltefrttr.

alle biefe Göltet in früheren Reiten bie jJeriobe gehabt, wo

et läufiger ftattfjatte, no er nid« al* 3)etbred|en angefeben

mar, wo baS nod) unentwidclte frttlidjc ©efütjl nidjt oor

ifjm jurüdjd)redte, unb nod) ^eute finben wir auf benifelben

Stanbpuntte bie weiften ber im Watutjujtanbe Berbartenben

$ölteifd)aften, cbenfo roie un* bas gleidje Söilb aud) bit

«ultutftaaten be« «Uetl^uniS bict<n.

{fragen mit nun nad| betn ©runbe für biefe weite 8r»
bteitung eine« «etbtedjen«, für biefe« Xobtfein eine« ©efilljl«,

meldjcS wirbod) als ein bem äHenfdjen angebotene« betrad)

ten mttfjten, fo tritt uns }unäd)li (in foldjet in ben Jiatur-

bebingungtn bet niebeten fiulturftufen entgegen , ©rrftfirft

bereits Ijiet burd) bie eigcntl)Umlidjen ibealen SJetfnüpfuu'

gen utrjdnebener oon einanber unabhängiger (Sreigniffe als

Urfadjen unb iBirtutigen, weldje als Aberglaube ba« ganje

©eifleslebcn biejer Stufen burd)jiel)en. $auptfäd)Iid) ifl es

root)l bie Sdjroierigteit, ben i.'eben«uutetl)alt ju erwetben,

roeldjc ben Silben mit böfen Sugen auf eine jatjlreidje

3<ad)(ommenfd»aft bliden läfjt. Xa« Xtjiet bebarf nur turjer

Seit ber £ülfc feiner Grjeuger jur litnaljrung, ber SWenfd)

ift auf fte viele Oaljte i inbutd) angeroiefen unb l;a: als

©egenleiftung nid)l« -,u bieten als bie ftreube, roeld)e feine

litjcuger an ihm als ihun; SBerfe finben tonnen, als roie

Objett ju fein für angencl)nte ©eillt)le, roeldw bie ülaiux

atlerbiiig« in bie iöruji bcS 3}2enjd)en gelegt iiat, bereu

Stätte unb iU*rrtt)fdtä(}uug aber Don bem ©rabe feiner gei«

fiigcn unb gentiitb(id]cn AuSbilbung abtjäugig ift. Xem
Silben mufc batjer ein gtofjer &inberteid)ttjum nur als eine

lirfdjmerung feiner ßriftenj, unb namentlich für ^titnx bcS

Wangels, roeld)e für il)n ftetS periobifd| witbettebren, eine'

t
Söcfdjränfung beffelben jetjf roüufdKnsroetll) erfreuten. 3t)n

. ijinbert nidjtS, ftd) ber unnilgen i'ittfjjet ju entlebigen ober

bei ber ©ebutt fdjon bafüi ju forgen, bafj ba« fleine ©efen,

weldje« nod) burd) fein $anb mit bem Ütotcr wrfnüpft ifl,

nid)t bie B«b' berfelben Bermel)«.

Sdjroct nur mag ftd) anfangs baS mütterliche ©efüljl

bem harten Saiden beS Dianncs gefügt tjaben , aber baS

"Ji? rib beS 9(aturmenfd)en ifl iljm gegenüber traft: unb U)iDcn>

los-, geiflig unb fittlid) nod) unter beut Stanbpuntte be«

±i«onn<S in Solgc beS fdjmerrn auf il;m laftenben Xrutfefl

fieljenb, (ann in il)m baS niUtterlid)c ©efilljl fid) gleichfalls

nid)t jur tollen Äraft emporringen, Xrägtjrit unb tlyatbic,

weld)e biefe ftulturjuftänbe b«t)errfd|en, unb tocld)e aud) bie

Stattet in bem lobe beS ÄinbeS eine «bminberung Ixt

auf itjr ruljenben «tbeitslafi ftnben läfjt, laffen fie nut

fdjmad) »ibetftteben , unb wenn erft öebtaud) unb Sitte

biefen SJorgong fanttionirt Ijabeu, bann fdjioeigt bei ber

©eburt ba* mUtterlidje ©efüijl ebenfo roie ba« beS »aterS

unb fieljt in bein, nw« uns ba« Unnatllrlid)fte erfdjeint,

nidjtS al« einen gleidjgDltigen, bered)tigten Totgang, «ojon

wenn ttjnen baS Äinb ju unbequem ift , tobten es oft bie

Vluftralicr '), n>ic itberljaupt bei ihnen leine Scan es liebt,

niele Sinket ju ^aben '); wenn es Iran! ober burd) ju vieles

£d)teien läflig rouebe, tljat eS ber Sanbroidiinfulaner J
);

auf S'atnoa roiitt bie Abneigung gegen baS Säugen wegrn

ber bamit oerbunbenen Uubequeinhd)ltiten oiel }u bem berr-

fdienben «bortu« mit«) unb aud) fonft in i<ol>)uefieu,

j. ». auf iHeufeelanb»), Xabiti«), roie in «uflralicn ')

') IS. Sfiit«. Snt(tD);ologi( btr Satuteblter. fortfl(jci|t von
«. «erlano. Ceipiia 185U/72. »b. VI, 3. 779.

*) ö. 3mi(i im .D3lCbu«", *b. XXXII, S. 382,

*) Slkitt S>b. VI. S. 140.

*) G. Turner, Ninetecn YearB in Polynesia. London
1869, p. 176.

6
) ä>ai« »b. VI, S. 138.

«) *B<)i$ «b. VI. S, 139.

') «Joiti «b. VI, S. 779.

unb nie bei ben übrigen Dfoturobltrrn ifl bie Iiäglwit, bie

5nrd)t Por Unbequemlid((eit, bas opotljifdje Seljauen im
jeweiligen jjuflanb* einer ber .^auptgrünbe für ba« ftarfe

58orfommen befl Äinbermorbe«.

Xa iljnen jebc« «croufjrfein ber 3utmoralität biefer

Oanblung fcbJt, roerben bie (5ltem ftd) aud) nid)t fd)enen,

ben SOJorb oljne Söeitere« unb obnt jebe moralifdje ©djeu
einjugefkeljen '), unb fid) wie bie itftwotjner oon Xatjiti wr»
wunbern, wenn ber Europäer it)n tabelt '), unb biefen Xabel

aud) wirf(id) ttidjt begreifen tonnen. 3tc werben in -.'i'eu-

fcelanb biefelbc Alage über ber VeidK anfiimtnen, als wenn
ba« Jtinb eine« uatllrlidjen XobeS geftorben wäre 3

), fie auf

ÜJiti *) unb £>awai ') wie eine anbere i'eidje im eigenen

Scqtafgemad) begraben, unb felbfl bor bem Sntfefltdjjlen

nidjt jutUdfdjaubern, bas eigene Äinb ju oerjeIjvni, roie bie«

oon ben SJerooljnern Bon ©übauftialien beridjtet wirb 1
),

unb wie bie« ümil Oung bort am (ioopet iSteef unb am
Gpte See felbfl beobodjtet b,at •); bie Männer nahmen t)ier

nidjt boron Xljeil, fonbern baS 2Wafjl war auf bie Wutter
unb il>u Sreunbinnen befdjränft.

Sin Btrbreitetften unb in fraffefler ijorm tritt un« ber

£inbermorb auf ben 3nfe(n ber SUbfee entgegen, fowotjl in

'^oln- als in UKclanefien. 9<ur wenige x^nfeln finb frei ba--

»on — ^cucalebonien, Xanna, bie ^etBepgtuppe ») —

,

aud) auf ben Dtartefa« unb longa Unfein ift er feiten,

auf letzteren meift nut in ber elotm beS Opfer« gebtäud):

lid)
9
), bagegen tritt er auf Zatjiti, $aivai, Citi, 3ittt in

foldjcr 3tärte auf, baf) bie .^atil ber getbbteten irinber auf

biefen ©nippen )u }
, ber ilbrttjaupt geborenen t>eranfd)(agt

wirb gttt 4<iti wirb bie bet aDein burd) flliottuS

getbbteten fogar auf bie Hälfte angegeben 11
). 3n jieufee»

lanb ift er minber h,äuftg
IS

), auf «amoa is)unb benÄing«»

mill-vlnfeln '«) tommt er rmt in ber ftorm be« «bortu« Bor.

Xiefe gro&e «u«bef)nung be« ftinbemtorbe« in ber Sübfee

bat ibre taupturfad)e (ebenfalls in bet Unfrud)lbarfeit unb

bem geringen Umfange nieler ©ruppen, roeldje bie ©efafjr

einer UrberDblferung fcljr nab,e legen, wie bie Xafyitcr aud)

felbfl biefen ©ruub als mitivitfenb für ben ffinbetmotb bet

Atccoi angeben '''), bann aber and) wo^l in bem©lauben an

bie £)ei(igteit ber Äinberfeele, weldje man fid) bafyet gern

al« >£d)ut}getft fidietu will '"), unb beten $etmitt(ettoQe

jroifdjtn ber iKenfd)l)eit unb ben ©Ottern, roesfjalb man aud)

gernÄinbcr bei wid)tigen Welegenl)eiteii in Xonga unb ©a»
moa opferte, um bie ©btter babtitd) befto fidjeret ui btive

gen 11
), unb fetnet filt 'JJolnnefien in bem i*eftteben ber

rjöfjeren Stänbe, bie «einljeit itjre« *lute« m bewahren

alle« bie« natürlid) unter prtfter aKUroirfung »on Xr6g=

') JSaiti «b. II, c. 340 («uiajmäiiner), «b. VI, S. 138
(91tu?<clanb), «Jb. VI, S. 140 ifcaroiii).

») üiiai(s *b. VI, Z. 139.

») Söniti *b. VI, S. 138.

*) na«; «b. VI, £. «38.

») SOait) »b. VI, ®. 140.
c

) Sl'aili «b. VI, 5. 77a
T
) .»atur*, betaulB. »on ll^le unb DJtüD«, *b. XXVI,

E 90
») SBait) »b. VI, S. C38, 639, 138.

») »Boiti »b. VI, S. 138.
»") Älaift *b. VI, ®. 139, 140, «38, C39.

") aöillt«, Sit t*ntbeiun()*ert>tbiti(m ber ÜJeteinifllen

etaaten 1S3R42. »us bem ttn
fl
li|«en. ctuttAatt unb tiibin

fl
en

1&48, «b. II, S. f.2.

'i) »Bai« S5b. VI, 6. 138.

>») lurner S. 175.

>«) Söillet »b. II, 5. 390.

") ÜSaitj «b. VI, €. 3(57.

'«) fflauj *b. VI, S. 141, 3*J9.

") ffl)ai« *b. VI, S. Iftl.

>») SUoit» «3b. VI, 5. 140.
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fjeit, Apatf(ie, VequemUdjfeit unb brat med)anifd)en befolgen

einet einmal b,tnfd>eubeii Sitte. Aud) Aufhalten jeigt un«

ben Äinbcrutorb oceurfad)t burd) bie Uugmift ber sJiatur>

bebingungen, benen ftd) Übrigen« aud) bie utenfdjlidjc iMatttr

burdj frtttte« UnfrLid)tbarmerben ber 23eibrr ') bereit« offoni'

mobin bat, in flarfer Vlült)e ), mät)rcnb eigeittbümlidjer»

weife Tasmanien oon ihn frei mar ').

Starfe Verbreitung ija! ber ftinberntorb in China, 3a-

patt, '2mm, in benjenigen Wegenben oon Oubien, wo ber

englifdge Crinfluß nod) nid)t Ijinreidjtnb burdjgebrungcn, hatte

er femer in Arabien cor SDJoljammeb ; bei ben SRiSmetn,

öriedjen, öermanen, Slnwit, ben orirntalifebyen VSlfern war

ev gebräuchlich, baaegen außer in ,vorm be« Opfer« nidjt

bei ben beiben aninifanifcben Jhtlturoölfcrn, ben ©ieiifanern

Vei ben wilben fUbamerifanifd|en Gollern fanb unb fin-

bet man ben Äinbermorb jienilidfj fydufig ), obgleich weber

für bie älteren nod) für bie neuereu Reiten feine allgemeinere

Verbreitung n artigen» tfeu werben fann; ein seine Stämme,

). V. bie i'iiifiiji ')/ bie Votofuben oerabfcfjeuett tbn fo-

gar. Xer norbamrrifanifd)e Onbianer (breitet feiten juut

^JDtorbe feine« Äiubc?, wenn e« bereit« geboren tfl, ftbeut

aber nid)t bie Abtreibung ber i'eibe«fru<f)t, welche häufig t»or>

Iwat'); ber in iljm ftarf ausgeprägte Stolj auf eine flarfe

Öamilie ') wirft bem i)forbe, melcteu bie Wnlurbebingungen

in Bielen Wegenben eigentlich oon ibra forbeni, entgegen.

Unter ben Vcwohneni ber tiöiblidjften Crbflridje, weldje

glcid)faU< bie 'Ji.itnt ber oon ibnett beioobnten l'äitber jttr

iMd)tiinlimg jwittgt, tieri fdjt ber ftinbermorb bei ben .V a ir.i

-

fdjabaUn Stämmen ber £«fimo« ,0
), ben Valuten ");

bagegen lennen bie bleuten (einen organifirten Äinbermorb,

fonberr. wenben, ba ihn .jii.-u wenig fruchtbar ftnb unb ba-

t)er feine (Mefofjr ber fonfi oon Onjulaneru häufig gefUrch

telen Ueberoölfevung nabe liegt, äußerfte Sorgfalt für (Srljal

tung ber 9cad)fomnietifehaft an 11
). Auf <#t8nlanb fanb

(Sranj ibtt nur in ber ©cjtalt be« Sättglingflmorbe« beim

lobe ber iDtuttet ").

Ob Airifa bulbigen naturgemäß bie oerfommenflen

Stämme, bie Vufthmänner, am meiftenbemÄinbe«morbe u ),

bie auf etwa« (jäherer Stufe ftebenben §ottentoten wenben

ibtt nur feiten, uttb bann fafl nur bei 31D ' ,1 i'13 rn utib

Säuglingen beim Xobe ber SKuttet an, häuftg bagrgen bie

Abtreibung ber Vrtbt«fiudu u ). Vci ben Äaffcrn, unter benen

bie ^ulu« ihn aber menigfien« ocrbcitnlid)cn, ift er nid)t

feiten, in neueren 3c'"n namentlich, bei ben ftlMiefieii im

gortjebreiten begriffen >«). ©ei allen Stämmen febeint er

übrigen« nicht BWid) geroefen jn fein, beim alf Narrow ein

»I Kr. Waller. Ungemeine etbnr.lca.ie. Sien 1873.

3 «Kail *b. VI, 8. 778.
3

) »>ai? *b. VI, <s. 873.

«) Wais *b. III, S. 413, 173, 475, 480.

Z ") SUanj «b. III. e. 301.

•) fflanmiltnn, ^rinj ju 9)cu*ieb, Sleife na<b *iafilien
1815 bie 1b17. jjtanlfurt 182»>J1, «b. II, €. 39.

») Sßai« *b. III, £. 106.

J SBoi4 «b. III, 6. 115.

*) 6t. Prafajeninnilon, 9e|ibi(ibuna be« l'anbe« flu ml-

(cballa. Ucberfetit uon 3. iJ. S6f)Ux. Mtmao 17W, S. 2fi2.

>°) 3. üubborf, X:c »oraeia)id)tliib( 3<it. Ucberfe^t von
*. ^aRoro. 3ena 1874, »b. II, S 212.

"I J. 6. Uridmtb, 9taturarf<t<iibt< bes Wcnjcbengeidjledjtt.

Ueberfekt »cn *. ättagner. Stipiig 1840,48, «0. III, 2, 383.

^
t^fc. tfrntQn in x'J<it|ibii(t für eHnoIo

fl
it, »b. III,

'

Cranj, (jtftotie »on ©ibnlonb. »arbo 1765/70,
6. 302.

") SUai^ *b. II, €. 340.

Wahl *b. VI, 5. 340.
>«') JBai« *b. II, «. 3!H, 889.

Äaffernweib fragte, ob bie miggebilbelen Ainber umgebradjt

würben, war biefe empärt über bie grage l
). Sefjr geringe

Verbreitung nur fann man ü>m bei ben aiegerftäramen ju«

fd)reiben, fafl nur ftctlenweife« löbtcn Don ^loitlingen unb

lUtjjgefta'teien wirb oon tfanen beriefatrt wie er fd)on ben

dtjataftereigenfdjaften be« 91eger« triebt entfpridjt, ftubet er

im Vefottbern nod) an ber greube be« sJ?eger« an einer gro-

ßen gamilte ein ftarfe« @egengcwid)t.

3Die fdjäblid) bie Verbrettuitg be« Äinbermorbe« auf bie

Veoolferung einwirft, fann un« am feb,lagenbften ba« Vei>

fpiel ber Vewofmer ber Antillen lefjren, \n beren fd)neOent

Atteflerben balb nod) ber Gntbeefung e« Weferrtlid) beigetra-

gen bat, baß bie SJiülter, um bie Äinber b« elenben fünf«

tigen Sflaoetei ju entrieben (weldjer öntnb aud) auf ben

Sanbwia>3nfeln bei ber gebrttrften t'oge be« niebern Vob
fe« jutn Äinbermorbe utitwitfte •)), tielfad) Wnftlid)e ^ebl.

geburten veraulaßten 4
); bann aud) ba« ber $ottentoten, beren

fdjnede Verminberung in neueren Griten wefentlid) berfriben

Unfttte ;utu(d)reiben ift
s
). &(eid)faa« hatte bie (SntoSUe-

rung ber Marianen ifjren ^auptgrttnb mit barin, baß wegen

be« Tefpoti«mu« ber Spanier bie (iingeborenen e« Drrfd)mätj'

ten, ifjr (^efd)led)t fortjupflan^rn unb e« au« freiem ÜöiQcu

beut Untergänge weibeten*). 9Äef)rere ber flcinen brafilia-

nifdjen Onbianerflämme , wie j. ©. bie @uararapo« 7
) unb

Vengoa«»), ftnb nadjweielidj burd) ben Äinbermorb nad)

unb nad) erlofdjen, unb aud) bei ben Auftraliern, wo bie

3unof)me beffelben $anb in$inb mit bem Verfommen ihre«

3uf)anbe« gebt , wirft er auf ba« Verfdjwinben ber ftacr

perfjängnißDoQ mit ein 9
).

3ur tljeilweifen (Sntfdjulbigung be« unnatürlichen Vor<

gange« unb um unfern Vegriff oon ber TOcnfdjbeit im Statin

•

juflanbe ntd)t gar 31t tief [inten ju taffen, müffen wir nun

aber fortfahren, baß bie niebrigfttn ffultur)uf)änbe ba« Auf-

bringen einer )acjlreid)en gamilie bei ber großen Vefdjränft»

tjt'n ber Subftpenjmtttel, namentlid) im 3äger< unb rofjeften

aBanbetl^en, wo bieferiobe gänjlidjen SWangele aajäf)rlid)

wieberfef)rt, oft gar nid)t geflatten. Da« forttoäijrenbe

^erumjieben, wobei bie Reineren Äinber fo fefjc läflig ftnb,

me«balb aud) j. bie Araber »or aWofjammeb ben »Diotb

bet weiblidjen Äinbct ftarf übten 10
), bie übermäßige Arbeit«<

lafl be« SSJeibe«, weldjent bet iWaturmenfd) olle« nur SDiög>

lid)e aufbiirbet bet ewige ÄriegfljnFtanb biefe« rofjen ife^

ben«, weldjen bie ©ewobnet Von Vitt unb Xabiti felbft mit

al« Gfamb anführen u), unb weldjer Dielfad) bei gludjt oot

bem {$einbe wirflid) jttm 3Korbc ber Äinbet nbtljigt, wenn

man fte nicht »trüdlaffen will , erfdjweren bie etfle Pflege

Ubermäßig unb macfjen fte oft fafi unmbglid).

Vefonber« ungüuftig wirft in biefer Vejictmng nod) eine

Weiroerbreitete Sitte, ba« lange Säugen berÄinber, weld)e«

oiclfod) wegen Langel« an paffenben
>itat)ntng«mitteln für

ba« ftUf)e »inbe«alter unentbefjrlid) if», bann aber aud) oft

') 3, Narrow, Steifen in baS Sintere oon «ilbafiifa 1797

bi« 1798. «iiS bem ßngli(il)en. Veipjig 1801 , 6. 253.

*\ JDailj «b. II, £. 124.

») Sa»ai« «b. VI. S. 204.

•) mi% *Sb. IV, S. 332.

•1 »ai« «b. II, 5. 340.

•) Sieftentil, Steifen in ben Jnbijeben OTeeren 1761 bi* I7H9

in bet (H3i>bn'f<bcn) Viutn eammlung oon Steiiebefa)reibunB(n.

^ambutg 1780 (f., *b. II, 6. 181.

Stfai^ »b. III, 431.

«j 9teuirteb a. a. O. »b. II, @. 89 (naa) «jat«).

») SWai? «b. VI, 6. 779.
i«j ,»M4lonb* Jabtgana 186'i, e. 14.

"! «uf ben 9)eubebrtben tootet bftet« bet Salet leibet

SBtOen bet Dlutter bat flino, einjig nur b«mit fte ntebt oon
ber «rbtit abaebalttn »ctbe. lutnet a. 0. C. 6. S94.

*, mn *b. vi, e. 638, 139.

4*
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alt bloge Sitte in ganj ungebUbrlidjtr Au«bebnung IjerrfaV.

!ött fdjneli auf einauber folgenbeu öeburteu fjinbert biefl

natürlich; bat Aufrieben bet fpätern Äiube«, wenn nidjt ba«

früfjere unter Wangel an9fab,rung ob« iljui uid)t sufageuber

Speife leiben joü, mit bic« b/äuftg bei bei« Örönlänbern ein«

tritt, bei benen bic Wutter ihre Äiuber 3 bis 4 3abre laug

fäugt ') uub bei häufigen QMmvten baburd) oft ben Xob beä

älter» oenirfadjt. Ter Auftralirr tobtet baljer in einem

folgen i\aQc, wrldjrr itjm aud) gar nidjt al« anftänbig gilt,

bat jüngere Äinb unb mürbe et alt ein bciu Altera ju«

gefügte« Unred)t betrad)ten, nenn biefem baburd) feine
s

Jfarj«

rung gcfdjmälert würbe SBir muffen überhaupt bei brr

SBeurtiJeilung be« Ätubermorbc« bcadjten, bog SUiangel an

Pflege uub paffenber 9Jaf)ruug fomie bie fdjäblidKn unbefjin«

bert wirfrnbrn ISmflUffe ber Augen»elt aud] bei ben Sölfera,

»o ber Äinbmnorb nidjt benfdjt, bod) butd) bie groge

Sterblidjtrit in ben erften Oarjrcn fafl bie gleiten Weful-

tate betoorbringm wie biefer. Ou "JJolnnefien, Rio bie

Sterblichkeit in ben erflen Cuifirni wegen fdjlcdjtcr Pflege

überhaupt eine fetjr große ift
J
), fdjänt Turner bie 3°4'

ber üt früher ftinbbeit Sterbrnbrn auf ben 05efcUfd)aft«=

infeln, weldje ben Ätnbermorb nid|t, fonbern nur ben Abor>

tut Icnncn, auf )»« Xrittrl ber (Geburten; bei ben ?appen

f tifteti Aalte unb bie iBefdjmerlidjteiten bet 2Banbern« einer

unöerbältnigmägig grogen 3"^ »0 Äinbern bat ifeben =),

unb ebenfo bieten naturgemäß bie anbereu Völler oljne feften

Wofntfu) eine fef|r fjobe Stcrblid)feit«iiffer.

Sit milbernben Umflaub bllrfen wir ferner nod) ben

(Glauben anführen, bag bie (Seele in bem 3"ftanbe, toie fie

Ijier bat Men oerlägt, im 3enfeit« fortlebt, roeldjer bei w<
len CStfern bcrrfdjt, unb weldjer bie Tbat in einem minber

fdjrccflidjen ifidjte ctfdjeineu lägt, ebenfo aud) ben, weldjer

in *J3oÜjncfien bra üinbtrgeiflera eine befonberr Wadjt unb

eine öermittlerrotle bei ben ftbitmi jufdjreibt *). Tie £e«

n-ohner ber djincjifdjtn 5ßrobin$ $onan trauen gleidifaU«

beut (Reifte einet tobten Äinbrt eine bebeutenbe SÖcadjt ju

unb futb bab/r bei ber Au«fe(}uug ober Grträufuug t>on lriu<

bern febjc forgfaltig barauf bebadjt, in 3idiarf unb mit Um-
wegen baffclbe fortjubringen, bamit uad) eingetretenem Tobe

ber radjeerfüllte Weifl Dtn ÜBeg rur SBofjnung nidjt finben

fann 7
J.

Xttt, namenUid) Sauget unb Armutb, fmb aud) bie

Cntfdjulbigungen, roeldjt oon beu ßlteru, wenn bat mora«

lifdj« Ö«füh,l nod) nidjt gänjlid) erftorben ifl, oorgebradjt

»erben.

3u ben angeführten Wrünben tritt nun nod) bie toilbe

Jcibenfdjaftlidjleit bet Woturmcnjdjen, weld)e, unfontrolirt

burd) Worat unb Vernunft, nidjt« tjtttbert, ftd) an bem t>lllf-

lofen Söcfen su »ergreifen. Wk leid)t fäQt efl al« C^fer

bet iKadje bei Treubruch, ober fdjon bei blo&er Cifetfud)t,

wie namentlid) bei ben norbaraerifanifd)en Onbiancni, wo

tr neben effeftitiem SOtangel ba« ^«uptmotio bilben foU

bann aud) in Weufetlanb »), «iti '») unb anberwärt«— Oung '

')

i) tttauj S. 213.

*) SQain *b. VI, 5.780. 8. 3unß in .-»atur* «b. XXVI,
*. 90.

») »aitj VI, S. 26.

•) *. o. C. S. !21t>.

5
) «floemeine Giflotie ber Steilen i» SBofier uub }u tonbe.

JSeipjig 1743 ff. ®*. XX. S. 54a.

«) m\% »b. VI, S, 141.

'} ^ut unb ©obft, iWaiiberunflen buraj ba« diintpfd)« »cia).

Ueb«rfe|i^8on Je. Hnbree. )3«i»ji8 1867.

») !l«ai ? 8b. III, €. 106.

») BJ«ik «b. VI, S. 138.

«•) «Bai« 8b. VI. C Oft
nj 3it ,*«lut' *b. XXVI, 5. 90.

-£.331.

*

erjfif)ll fogar »on «ner '«uflralitrin, mctdje i^r erfle« £iub
nur au« bem l^runbe tübtete, »eil fie ibrem iHanne wiber

tljren SSiOen jur Sran gegeben war — ; wie leidjt in ber

Aufregung über fdjledjte üöebanblung <Seitent bet Wannet,
befonbert »abrenb ber Sd)n>angerfd|aft— biet j. 2). fjäufig

in 9ceufeelanb ') — ober bei Streitigleiten jwifdjen ben 6l>

tern, weldje Urfadje gleidjfadd bei ben 9cenfeelänbrru J
), bann

aud) bei ben j)ufd)mSnucm ') oft Äinbermorb ceranlaffcn

fod. 2Bie oft jwir.gt ber l'Jcngel ober oerftltjrt bat 9tad)e-

geflltjl bic 'IRutter, wenn fie Dom Wanne Derftoßeu ober oer»

laffen würbe, wae bei rrv i){cd)tu)figtcit bet Reibet etwat

fo^äufiget ift, ober wenn fie unefjelid) geboren bat unb ber

$ater fid) betftiubet nid)t annimmt, sur Ibbtnug beffelben!

(sdjon ber Öcbaufc, wa« beim Tobe bet Wanne« mit ben

nod) jungen ftinbero werben foü, wianlafjt bei öölferfdjaf*

ten, wo aDciu ber Wnttrr bie Sorge für bie Äinbet bleibt,

öfter« bie Untcrbrürfuiig bet mütteilidfen öefürjlt unb bie

Tbbtung br« ;Jteugeborrnm; oon ben Ißiina« in 3übameri(a

wirb unt biefer alt ein nidjt frltener beridjtet, unb ba»

burd) leidjt gtaublidj gemadjt, bag ba« (^efammteigentbum

bet Tobten, wie bei mandjeu anbrreu Böllern, gänjlid) oer-

nidjtet whrb, teiuer fid) brr Äinbcr annimmt uub eine $rau
mit Minbern nie auf eine zweite Ölje redjuen lanu *). Aud)

bie 3u9 (b<$ri8'rit bet Reibet ;u einem feinblidjen Stamme
Drrantafjt et juweilen, wenn bie ftntjanglidjfeit an feine

frütjere Jamilie fid) ftarf gemtg erljalten tjat, bie Änaben,

weldje et geboren bat, bem Tobe ju »eirjen, bamit e« nid)t

bie Öeinbe feinet Stammet oermebre; auf ben SJiti»3nfeln

foOen Worbc Seiten« berWntter au« biefem fflrunbt öfter«

»orfommen *).

Unter ben Derfd)irbenen fällen be« fiinbetmorbet tritt

einer mit bem gröfjtrn flnfdjrin ber !r3eredjtigung auf unb

ftnbet fidj batjer aud) weit oerbreitet ; et ift biet bie TBbtimg

be« Säugling« beim Tobe ber Dfutter. ilbgefcijen von brr

engen SJerbinbung ber Reiben, meldK et bem 3Bilbtn nur

natüilid) erfdjeinen lügt, fte aud) Dereint bem aubem üebrn

Hijufenbeu, mad)t fdjon berWangcl anWabruug et unmbg^
lidj beu SSugling ju erljalten. »einer tjat ein Outereffe

an b<m »erlaffenm Ütfefcn, ba ba« Witleib nod) fafl gän>=

lid) unrntwicftlt ift, unb wäre biefe« wirflid) oorbanben, fo

würben abrrglaubifdje Söfbenfeit bodj bat Anlegen bet Sin-

bet an eine frembe 'i'niü, wenn biefe« lufällig mbglid) wäre,

Dielfad) oerbinbern. Meine Srau bei ben \'ulti, einem f-.ib-

amerilauifdjen dnbianerflamme, würbe baju ui bewegen fein,

obgteid) fte öfter« junge Vinr.be an ber $ruft nahten e
), weU

dje« .^unbefäugen aud) auf $awai, 9?cufeelanb 7
) unb in

Aufhatten ") gebräudjlid) ift , unb glcidjerweife finben wir

biefelbe Sdjctt aud) bei ben Äafftrn u
) b«rfd)cub. TXr Säug-

ling wirb baber am einfadjften mit b*r Wutter jufammen
begraben unb bie« ift fein Sd)idfal and) bei ben meifien

«atumölfcrn, bei ben A>ttentoten "'), Auftraliern lisfi,

mo« »*), norb= uub fübamerilanifdjen Onbianerflammcn t3
) unb

anberen. Ter (Glaubt an bat Weiterleben nad) bem Tobe

in bem 3uflanbe, <n weldjem man bie Welt oerlaffen bat,

») iWauj 8b. VI, 2. 138.

») SBtti« 8b. VI, 6. 138.

») »>ai« 8b. II, «. 840.

«) ,ffltobu5' 8b. XXXII, 6. 2!Mi.

*) ,«nM«nb' 1S5L». £. 113 (Hfltb 9Bi«iflm»).

"1 khi% 8b. III, 3. 4 HO.

') S&ail) 8b. VI, 5 141.

*\ Moiij 8b. VI. S. 779,

») 1»ain 8b. VI, S. 77!>.

»») aßflili 8b. II, S. H40.

"J !Bai? 8b. VI, g. 779.

"l 8ulibo<t 8b. II, S. 212.

") 3. ©. 93!liD(r, «<fajid|te ber nmerifani|(l|<n Urreligumcn.

8uW lsti7. «. 88, 2W. .•auslüiib' leöD, e. 2Ö2.
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nimmt aber biejer graufamen Sitte viel von ihrem utoia

lifd)ctt Schatten uiii U;f;t bie iiidjttreunuug Don OtnttCI unb

Äinb al« nur für beibe Irjcile mUnfd)ett«roertbe $anblung

erfd)rinen. (Iran) 1
) berichtet r>on ben Wrö'nlänbciit, bog

biefe e« nur au« tfiothwenbigfeit wegen Uumöglictjfcit b<v

Ernährung tljäif n, unb bit löbtung rim männlidjcn £ \
i i

S\9
auf biefe Stift beut Satcr tinm tiefen Sd)merj dcd

adje. Setttnjelte gällc von 'äuferjiehung be* Säugling«

treten un« natürlich, aud) entgegen, fogar bei brat fo tief

fletjenben fluftralier ') , unb aud) bei einjclnen Sö'lfern wie

ben Nitrenen J
), auf ben Äarolinen, @ilbcrt«infcln nnb frtt«

her auf ben Marianen <), al« feftftebcnber ©ebraud).

Sir bflrfen übrigen« burdjau« nidjt bort, wo wir ben

Äinbcrmorb tjerrfeb/n ftfeen, auf eine gering cntwirfelte ifiebe

für Äinber fdjtiegen; im (Megenttjcil finben wir unbegreif»

lidjcrwctfc beibe« häufig vereint. Ter ftuftralier, welcher

fo geringe Sd)cti vor bem SJlorbe feiner Äinber f)at, lagt eS

ftd) nid)t Verbrieften, bie ttberlebenben auf ben mlibfanien

Säuberungen fiunbenlang an ber §anb ju führen, unb ift

überhaupt ein liebevoOer Sater ''), wie gleidjerwcife bie Scut-

ter an ihren übrigen Äinbern mit rübrenber äärtlidjfeit

bangt"). Gbenfo ift bie Ätnberliebe bei ben twlunefimt

jtari entmirfelt unb bilben bie Äinber bei ihnen eine ftarfe

Scfefligung be« Cbcbanbc« r
), unb ber wilbe Siti-3nfnlancr,

bei weldjem Äinbcflmorb unb Ttbortu« wie nirgrnb« fonft im

Sefnoange finb, ift im Ungemeinen milbe unb meid) gegen

Äinber unb ftnb «boptionen von Saifenfmbern bei ihm nid)t«

Seltene« *). Sei ben Stammen ber '£anaf«, bei benen ber

Äinbc«morb t)errfd)t, ift bie Vif be ju ben Äinbern nid)t ge^

ringrr al« bei ben übrigen, wo er nidjt berrfd)t :
'), unb von

faft aOtn tinbermorbenben SSlfern werben un« fo vielfad)e

3üge von Äinberlicbe erjalilt, bag wir mof|l annehmen Hu-

fen, bag beibe*, Äinber :1101b unb Äinberlicbe, unabhängig

neben tinanber befteben tonnen. Xiefc rounberbare Serbin

-

bung lägt fid) eben nur baburd) er Hären, bag ber Äinber'

morb al« Sraud) eingewurzelt ift unb baber medjanifd) geübt

wirb — bie Männer auf 9tuf erflärten bem SDttffionär

ftrinn grrabqu, bag er gtfd|äbe, um altem ©raud)c ju go
nügen 10

) — , bafj er reale Örünbe, fei e« im Mangel ober

in ber Sequemlidjteit , meld) leitete 5. S. Ctalanb ") für

Melanefien al« ftarf ntitwirtenb in Slnfprudj nimmt, ober

aber abrrglaubifd)c für fid) lj.it, unb bann namentlich, aud)

baburd), ba§ er gewöhnlich, in friilieftev dugenb gcfd)icbt

unb ttid)t erft, wenn ba« Äinb, metjr entwidelt, 3ntcreffr

bei feiner Umgebung unb namentlich, beim Satcr erregt, unb

au« ber @ewot)nl)eit be« 3ufammenfcin« fid) ba« Sebürfnig

bajn unb bie Sreube an bemfelben gebilbet bat. Sir bürfen

un« bafjer felbft barltber nid)t wunbern, bag ml) ber örunb für

ben Üiorb be« Ainbe« flellcnuxife fogar in ba«(9ewaiib be«

SHitleibe« für baffelbe tteibet: ber dcabfd)pute tobtet feine

Iod)ter, um fte nid)t ber fpätem Sdjaube be« Unverb<iratbet--

bleiben« ob« einer nieftt ftanbeflgetnäfjen $eiratb ausjufegen,

unb ebenjo wie bie Sewojmer berUntinen unb Hawaii« i^rc

fiinber, tBbten aud) bie grauen ber Jfniftmo mtb anberer

Stämme be« nörblidten Smcrila« bisweilen ir)re weiblichen,

um fte bem elenben fpiftern i'ofe be« Seibe« tu entjicl)en ").

)lud) bei wadjfenber ffultur erhält fid), eben ba er al«

Sitte mit bem ganjen (^ebantenfqfteni t>erfd)moljen , bn
Äinberntorb lange al« beredjtigt , unb wenn aud) ba« aitf=

geflürte flaffifdje $»eibentbunt bereit« in cinjelnen feiner

Dutnanen <»ertrcttr Die ^iiumorautat oeiieiocn eriainue, )o

>) «. a. O. 6. 302. - ») 1»ait «b. VI, S. 779. -
i) ©ai? «b. III, S. 115. — «) S&oitt »b. V, 2, S. 111. —
6
) »oi* «6. VI, 3. 7*0. — •) Wiincr a. a. C. e. 181. —

') Witt »8. VI, 6. 138. UNütltt £.301. — ") fiki? «b.VI,
£.f,38. — ») „HustonD" 1h*;2, g. 723. - <«) ffiai* «». VI,

S. 639. - ») SBfli« »t>. VI, 6. Ö39. - »>) ©a.tj «». III, S. 109.

I

finb e« bod) erft ba« iib,riflrnt(jum unb ber 3«(ant gewefen,

weldje, wob,in fte in ib,rer Äultunniffion brangeu, ttiu lualjv-

tjaft, wenn aud) oft erft unter bnrtew Kampfe, au«rottrteu

i unb ba« 9ied)t aud) be« neugeborenen t)Ulflofen iDcenfdjcu

jur ^Inertrnnung brachten, wcldjcr bi« bat)in fo vielfad) »bl»

lig red)tloS ber StüTUr feine« Cqeuger« Uberlaffen war.

Tie d)rifUid)e Äird)c be« früt)cu 9)cittelalter tfjat alle«, ber

(%attfam!eit be« Äiubermoibe«, namentlid) aud) ber flu««

fe|)ung entgegenjuwirlen. rluger ben bireften Serboten, ber

Scbroljung mit jeitlid)« unb ewiger Strafe, oerfud)te fie efl

burd) bie von ßonftantin Verorbnete, fpäler burd) ba« ifon'

eil von «rle« (5. 3ah,rbunbert) unb Äorl ben ®rofjen ww«
ber ringefd)eirftt Sefttmmung, bafj bie au«grfc$ten Äinber

ba« (iigcntljum itjier 'Jluferjieb,er werben foOten, ben Gigen.

nut) für bie armen 3Befen ju intereffiren , unb betrat ferner

ben pra(tifd)en 3Bcg burd) ($rünbung von j$inbelf)äufem,

von benen 789 ba« erfte ju sJJ(ai(anb, vicQeid)t aber aud)

fd)on im C. 3abrt)unbcrt -,u Zricr, im 7. ju tlnger«, geftiftet

wnrbe, we(d)e ^nftitutionen allerbing« erft bie fturdjt ber

Äirdjr, baburd) bie Unfeujdtljcit ju befbrbern, }u betämpfrn

hatte, ehe fte allgemeiner in 'Mufuab/me tomtnen tonnten.

Sic Wailanb be« erften 5iitbelt)attfe« ftd) rürjnien lottute,

fo gab eis aud) im 12. Oatjrbunbert juerft ba«Seifpiel einer

frommen Wefellfd)aft, weldjer neben auberen 3'veden gleid).

fad« bie «uffudjung au«gefejter Äinber oblag. iKamentlid)

lieg aber bie Äird)e e« ftd) angelegen fein, ber vertjängnig:

vollen Sirtung ber 9u«fe(ung baburd) ju fteuern, bag fie

fid) felbft ber auffegten Äinber annatjut unb für ihre Suf-

erjiebung auf ben Ätrcrjcngülcrn forgte, woburd) fte bann

!
fpäter wof)l in ein Veibeigcnfd)aft«vert)ä(tnig girr Äircbc ge>

I treten fein werben. Da« Äoncil von Kotten im 9. Oatjr>

bunbeit forberte birett bie Tratten auf, bie im @et)eim gebore>

I nen, fonft ber Sernidjtung prei«gegebenen Äinber an bie

I Äirdjtbüren auSjufreen, bamit bie Äirche für fte forgen

Tonne ')• ftod) einer franjöftfd)en Urfunbc vom Oabre 1108

fdjeint- r« Sitte gewefen ju fein, ben
l

üu«gefe(tcn Sal) bei-

zulegen al« 3<'d)«"> bog fte nod) ungetauft wären ').

Uebrigen« hatten fa>n bie 'Äntontneti unb Äonftantin

burd) bie Ernährung unb Selletbung ber Äinber, beren SO
tern baju unvermbgenb waren, bem Serbred)en )u fteuern

gefud)t 3
), wie ja ebettfaü« bereit« ba« hetbnifdje sRom burd)

Sortheile, wetdje e« beu Sätcm ftarter Familien riuräumtt,

feinem entvblfernben (finflug entgegengetreten war 4
). Sie

im Mittelalter bie Äirdje ftd) ber au«gcfc|}ten Äinber au«

nahm unb fpäter "Ji'ufett au« ihnen jog, fo würben aud) jur

3eit be« $eibenthum« in 9tom oielfad) au«gefe(te Äinber

von Spelulanten aufgewogen, um fpäterhin al« Sflauen ober

^roftituirte oerwerthet )u werben 1
), gerabe wie nod) je(t in

ulfitta bie ben ginbelhäufern abgenommenen Wfibdjeu von

ben Pflegeeltern ju Setfd)läferinnen unb iKägben erjogen

werben "). Sud) bie .funbutcmpel nehmen ben Öltern, weldje

ber auferuehimg ihrer Äinber überhoben fein wollen, gern

bie weiblichen ab unb (äffen fte von brn Altern bem Xempel

weihen, woburd) fie in ein Dienftverhältnig jn biefem treten

unb fpäterhin al« lempclbimen reichlich bie «u«lagen für

ihre (hjicbung vergüten r
).

IJ SU. ß. §(trt£oIe Sedt), Sitteiiaffdjidttt 6uri>pal Von
'.tuijuftuS bis auf «ort ben Qiio^en. Utbeeic^t von Q. 3olo<

Bicj. tetpiia unb öeibelberg 1870/71. »b. II, 6. 19, 25, 36.

*) 3.©timm. fceutfaje 9tcä)t»altertbümrr. »btlingen 1828.

>) II. II. Milman, Hie hi*tory of ebrittumity. PariB

1840, Vol. II. p. 88. ütdx, «b. II, g. 23.

*) Sied« «b. II, S, 21.

») Cetil) m. II, g. 23. Witla), »tfihieibuna btS

Sufloiibtä ber Äimrr. «Hurt 1807, »b. t g. 183.

«) Sliiifionar «. Smith im »ajder TOi|fion»maflfliin 1848,

Öcft III, S. 32.

,T IBiefe, 3itbitn unb bie ^inbu«. «eipjifl 1836/37,

*b. II, 5. 123.
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30 Cllo Schutts Steife Don SJialmifle jttm Suba-^duptliitg SMcit unb juriitf. ßuli 1878 bis SKai 1879.)

Otto 8d)ütt'$ töctfc Don 9Mange jimt Suba^äiiptling 3Wai imb jurärf.

(3uli 1878 bis »iai 1879.)

in.

(i t f) tt o g r a p b t
f dj c 4W ut c t I u n g e n.

Schutt hebt jimädjft biejcttigcu Gbaraftereigenthumlid)»

leiten uub Sitten hervor, bie alle Staccn , bie R fennen ge-

lernt, mit einanbev gemein Reiben; beim wenn aud) jebet

Stamm feine Ifigcittljllnilidjtettni bat, fo finbet man bod|,

nimmt man aQe Sieget jufammcu, (eine au«gcfprod|*uen

ober fcljt großen l{crfd)iebeubriteii unter hjncn. Hub biefe«

bat ja (einen natürlichen C^rutib barin, bafj angetaufte ober

erbeutete Stlaoeii fofort in bie oaniilir tljrc« SSaux eim>er>

leibt Werben, uub ba§ biefer bie wciblidjett 3flauen faft ftet«

al« Äebärecibcr hÄlt.

Tie SPetölferiing«5af|l aller biefev l'änbcr ifl eine fel)t

Eilige, mit einziger Au«nahmc uou liaffange«Vanb unb

ngo r"anb. Xa« iHegicrungtfHjucm ift fiel« von patriar-

d)alifd)em libaraller, jcb*e Xotf hat feinen Häuptling; ein

ttomplcr »011 Dörfern gehört roieber einem größer« dürften,

bem jene fleinrrn Tribut jahlcn mitffen, unb bei ben l'mtba

unb Wangala b,errfd)t bann nod) ein Äaifer Uber bic gefammtf

Station.

<iiu fo(d|cr, unb in ben Vänbcru tuo tciiter ift, aud) fdjou

beT Häuptling be« &rrife« ober Xiftriftc«, rjrrrftfjt abfolut,

bod) tjatten ftd| bcftä'nbig au feinem $>ofc eine Anjabl alter,

angelesener Vinte auf, wcld)e ju allem ihre Anficht au«<

fpredjen, ju- ober abreben unb in ben meiflcn Jätlen ben

Häuptling leiten, wie fie e« woOctu Xurd) fie werben bann

bie ÜMeljle in« Siamcn be« Häuptling« ait«gefatibt, beueu

meift unweigetlid) Jolge geleistet wirb. X«« Xorf, ber Xi.

[tritt refp. ba« l'anb muf] natilrlid) ben Häuptling ernähren,

il)in garapn, ben gegobrnen $>irfetranf, liefern, irjm grauen

geben uub Diele« anbere mehr; 0011 jebem SBilb, ba« erlegt

wirb, gebölt bie red)te Steitle ihm, bie linfe bem Sdjil^ctt

uub ber Stcft toirb unter bie Gagbgenoffcu uertfjcili, fo bafj

er aud) nod) baoou fein glcidjiitäfjige« Xbeil betommt. 3*om

<£lephanten beanfpmdjt er aufjerbem nod) einen Stojjjahu,

unb bie Aille erlegter l'Bmen uub i'eoparben gebären itjm

immer, ba nur ein Häuptling auf fold)en füjen refp. foldjc

brfteeu borf.

3n l'änbctn, wo e« tytlmwcin giebt, ftcllt ber Häuptling

eigen« t'eute au, weld)e bic mlibecoUc Arbeit be« Abjapfcu«

biefe« "ikumfafte* befora.cn mQffen. Xicfclbeu wohnen bann

allemal bid)t bei beut tjjatmwalbe unb bewadjeu benfetben,

unb ihre einjige ilejahlung btftebt barin, bag fie oon il)rem

SBeiue miitriitfeii hülfen. Aue« Ucbrtge aber muf; bem

Häuptling abgeliefert werben, ber bann oft SJionate lang

oon nid)t« anberm lebt.

Xrofc ber abfoluten .fcerrftbaft ber >>a'uptlinge Uber Öut
unb felbft i'eben ihrer Untertbanen giebt e« mm feutc, weldje

einen weit gtöjjcrn Ctinflug ausüben, unb bie« finb bie

tauberer, Xoltoren ober SJiebicinleute, fo bajj ein

Häuptling, weldjcr felbft in bem Stufe fleht, ein foldjer ju

fein, wirflid) eine unbefdirantte «cwalt befi|}t. Xie 9Had)t,

weldje ein ^aubtrer über bic Sieger b,at, jeigt fid) jebod)

niditetwa babttrd), baf} fie bcnfclben wie ben Häuptling eljren,

in refpeftooder Seife mit iejm oertetyren, ober gar it)n al«

hoher ftebenb betrad)ten ; er ift il)ncn perfSnlid) nidjt« weiter,

al« jeher beliebige 2Kitmcnfd); mit ben Raubet, ben er mad)t,

ad)tet unb fürditet man an Wm, ma)t bie %ki\on. Unter

2d)iltt'« Trägern befanb fid) 5. ein fold)er, weldjer für

fftjv gefdjirft galt unb »iel mit feiner Äutift wrbiente; fogar

Eingeborene, bei beneu bie jearawane pafftrte, (amen ju itjtti

unb uiil;meii feine $Ulfc in ^Iniprud); niemal« aber tjat fid)

ein Äametab erboten, etwa bic Vaft beffelbcn tu tragen ob«
ib^m irgeub eine anbete Arbeit ab)uneh,mcn.

Xer Ruberer ober Ouimbanba (oou m'bandn, ber

«tauber) fennt cor allen Xingcti bie SBirfung vetfd)iebener

£3ui'^c(u unb ffttluter uub befdgäftigt fid) tiornelunlid) bamtt,

Mraufljeiten 31t feilen. Slufjcibem aber oerfertigt er 3»uber

unb '5etifd)c aller Art jum 26)u$t gegen Jeiube, ftranftjeit,

Väioen unb Sdjlangen; einen getifd), ber ben 23efi|jer jum
glildlid)en Oager utad)t ober einen äufjcrft ulHjlidjeu, welcher

bie Siegenwolfen oerticibt ober weuigften« ben ditqen »er»

jbgat, unb fo bem Stanberer etmöglidjt, nod) unburdjnafjt

eiu fd)irmeut)e« Xad) flh bie Siad)t hcvuiftcUtn.

^ei einer beabfid)tigtcn .Wnr, ober wenn Oemanb eiufadj

Dom Cuimbanbfl eine .fieilwurjel, eine michi ya m'banda,

;u taufen wilu(d)t, belltet fid) bcrfclbe wotjl, biefelbe in ttjvci

natiirlid)en (Vefialt ju ocrabreid)en; ba« wlirbe burdjau« leine

SlMrtung tjaben ; e« bavf otcluietjr nicmal« ba« bei jebem

•tauber eine grojje >Kolle fpiclenbc AittÜopenfjorti, bafigichilo,

fct)lcn, in weldjem ftd) bann ba« Heilmittel, untenntlid) ge=

niadjt in einem fdjwarjcu *tei ober wie eine graue Grbart

att«feb,enb, beftnbet. einem foldjen gcfüQteu ?lntilopenb,oni

traut nun oeritteger unglaublidjc Äräftc ju
;
»or bemXorfe

in ben Woben geftedt, fd)ll|jt c« gegen ben Angriff be« geuv
be«, bem Waubiotafelbe ocrlcibj e« bie Äraft, bie unentbe!|i

Itdjen Hhtqcdi, bie brei 3.ü)ie bi« juv JKetfc bcbllrfcn, rafdjer

ju treiben; e« tjat. 00m Cuimbauba birigirt, bie .fttajl, Wa>
lorene« ober OJcftoljIcite« ju entbeefen, unb raadjt, bafj ber

35cfi|}cr in einer milonga, einer ber adtä'glid) ftd) unter ben

Siegern abfpielenben .Rabalcn, oon benen gleid) bic Siebe fein

wirb, Siedjt behält.

Ter ©laube an bic SÄadjt be« 3aubei« ifl bei allen

Gingeborenen tief in bic Seele eingeprägt; felbft biejenigen

unter ihnen, weldje in ben Stabtcn geboren unb in frlibcfter

Ougcttb Ii driften gewotben ftnb, tännen nicht baoou laffen,

unb wenn fie in bie Vage tommen, fid) itt ctitf djethen, meldjct

Sieligion fie mehr Zutrauen fdfeuteu fallen, werben fie tei*

neu Attgeublid im ,>ta>
c'M i

(U1 -

Aufjcr bem eigcntlid)cn 3a"l,*t«, jn beffen Steffort e«

nid)t, wie gcwöljn'.id) geglaubt wirb, geljbtt, bic ;
iiit-.n ;

i im

Ü'otaufl ju ergrünben, giebt efl nod) bic SBJabrfager ober

Siathcr, bie acoa n'gombo, weldje ungefätjr uitfrren

Äartenlegainncn ober ben Somnambulen entfpredien bltrf-

ten. liefe ?eutc ftiften fortwührenb burd) ihn Strophe

jeiungen unjäblige SKorbthatcn an; beim oon ihnen läßt fid)

ber Sieger, ber betanntlid) mental«, aud) im bücfjften Alter

nid)t , an ba« natlirlid)e (Jtutreten einer Äranfheit ober be«

Tobe« glaubt
, fagen , welcher feiner SJiitmenfdjen ihm ben

böfeit Räuber, ben muloge, gemadjt hat, ber feine Äranfheit

ober feine« Werwanbten Tob Derurfad)t t).u. häufig jebod)

nennt, jum grofjen (MlUcf , bet Si'gombo einen ober mehrere

bereit« i'erflcrbenc al« bie Öannlaffer ber Äranfljcit, unb

in biefem Stalle octfttdjt ber ftranfe biefe (^efpenftcr burd)
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$iufefcen oon Speife, einem $ubn unb tyuba, an einem com

yj'flombo beftimmten Ort, wo berjelbe e« bann wohl abbaten

mag, ju MiftyltaL

$ilft bie« aber uid)t«, fo mujj ber Malier, um (einen

9iuf nidjt ju oerlicrm, eine lebenbe Herfen al« ben Ibater

nennen, roojn unglaublich, nid)t«fagenbe @rflnbe fdwn genügen.

Xa« $otte«urtf|cil, ra'baiubu, ju wcldjem bann gc

fd)rittcn wirb, befielt barin, bafj ber Sefdjulbigte btn Traut

einer grwiffen bitlern Haumrinbe trinfen mufj, weld)er auf

bie oerfdjicbenen Crgani«men jweierlei uerfdjiebenc Sirfun»

gen bat. 35er eine befommt baoon UebeKeit unb giebt nad)

einigem Bürgen ba« (Sebrä'u wieber oon fid); biefer bat

bann bic Urobe beftonben, ifl ttnfdjulbig an bem ibm jnr

faft gelegten muloge unb lehrt im Triumph mit jeinen

greunben in feine .£>üttc }urüd, wo ein tüd)tiger Sd)laf

etwaigen weiteren Ubelen folgen be« Tränte« entgegentritt.

Ter Kläger mufj bann eine mandjmal redit grofje, reu ber

Art be« SBcrbreci)en« abhängige <?utfd)äbiguug an «flauen,

3Mel) ober 3tu9 an '')» «ßhliti. Die anbete SllMrtung be«

Tränte« giebt bie ißeftätiguug ber 2d)tilb; ba« GMft ber

SRinbe beginnt tu wirlen, c« treten 3«<f»'igen unb Äonoul«

ftonen ein unb ber lob erfolgt halb. 3n mandjen (9egcn=

ben, j. ». im Horben, am liongo, warten bie Umftehenben

nid)t einmal ben lob ab, fonbem ftürjen bei ben erften

3udungen be« Dpfer* mit itjrrn 2Beffern über baffelbe ber

unb fcqlagen unb fdjneiben e« in Stüde. Die oon Sdjütt

befudjten Stämme jebod) begnügen fid) bomit, bie Vcirfj« be«

©emorbeten mit einein fptyen H'tfil ihrer ganzen Vängc nad)

tu burdjftedjcn, iie baran ;u einer oben Stelle im Salbt ju

jd)(eppen unb bort ju Oerbrennen.

SJei biefen ©eridjtcn fpielt eine britte ©attung oon ÜWa»

giern, bie niemal« etwa in ber tyrfon eine« ber beiben er«

wähnten oercint auftritt, ber cassange ca m'bambn, bie

iRotle be« SRidjtcr«, genfer« ober örelutor«, unb

wie widjtig biefe 9lofle ift, geht leidjt barau« hevoor, bafj

bie Starte be« Tränte« ober überhaupt bie Zubereitung

beffelben i(>m oollftänbig überlaffen bleibt, fein ©eheininifi

ift Tiefer Gtaffange nun, einjig t>on ollen brei Sorten -Itta*

giern, ifl bem Wega eine unbeimlidje ^erfon, mit ber er

nid)t gern Ocrteljrt , beren e« nidjt ruck giebt unb bic oft

weither oon ihren einfamen SBohnungcn geholt werben müf--

fen jur ©refution. X)cm eigeutlid)en Serjulbigcn an ber

Sd)läd)teiei, bem ÜK'gombo ober jRatjjcr, ber bod) ben Flamen

be« Cpfer« genannt unb ihn bem genfer überliefert Ijat,

hängt nidit ba« minbeftc ©raufen an, nodj befi(jt er irgenb

roeldjcn «imbu«. Sd)ütt felbft hatte einen foldjen al« ZO>
gcr nnb er mar ein redjt guter Träger, wealjalb ber 9ieifcnbe

ftd) and) um feinen .f)otu*pofu« wenig Hlmmerte; ging er

aber einmal bin, wenn jener gecabe unter Biefang uub $e«

Hinget feicrlid)ft roabrfagte, fo war alle«, wa« bie jwifd)en=

geworfenen tjölmenben unb fpottenben Sporte be« iBJcifjen

auf ben Äftcur unb bie 3»f<i)«"«' beroirlteu, ein fröblidje«

@eläd)ter unb eifrige gortfefcung be« Öcfdjäft«, fobalb er

fidj umgebreljt

Tie aK,bambu ©efd)io8rung ifl aud) bei ben üoDftSnbig

unterworfenen 3eegerftämmen , fowie bei ben ftnibaquifia«,

ben cioilifirten portugiefifd)en jlfrifanent, nod) in ooQer

Geltung unb fogar bic Äinber uub (£ntcl ber Scifscn t)ul

bigen iljr. Tro^ fttengen Snbote« Seiten« ber ^Regierung

ereignen fid) j^aQe bccfclbcn felbft in l'oauba unb ttmbacca

nod) iiftet«.

Turdjau» nidtt nur grofjrr 'Angelegenheiten falber, oiel-

ntet|r um jebe l'appalie bieten fid) bie armen unmiffenben

Äetle bie« Sd)ieb«gerid)t gegenseitig an, unb faum einer

weigert fid), ben Tränt *,u nehmen, ba fie ja wir flieh einen

3auber nidjl begangen |abcn unb fefl glauben, bafj nur

ber Sd)»lbige babei ju C9runbe gefjen fanu.

i'ci ihren ^roceffeu, beren bie Weger fid) gegen«

fettig unjäl)lige madjen unb für bie fie, theil« au« $abgier,

t^eil« ber Untcrbaltung fjalber, wahrhaft fd)wa'rmen, wirb

jebod) niemal« burd) Sd)wur, fonbem burd) bie $olf«ftimme

entfliehen. 3n fold>en ^roceffen, eben ben milongas ober

.ftabalrn, bie t>ott)in erwähnt würben, mit beuen Sd)ittt he«

fonber« bei ben S-ongo unb Cuioco red)t febr belälligt

würbe, giebt nun ber geringfte Umftanb ^eraulaffuiig : liiner

•jünbet fid) \. bie pfeife am (Vetter eine« 'änbern an unb

ein StUd Acoble fallt biefein auf ba« Äleib uub brennt ein

wintige« i'odj hinein; gleid) ift milonga nnb ber SBefchäbigte

oerlangt bann nidjt etwa fein Äleib, ba« ein alter jc&en

war, burd) ein neue« evfeft, nein, ganje Stüde 3(U9 mufj

oft brr Thfiter Rahlen, benn r« ift ja ganj Mar, bafj er bie

Mohte abfid)tlid) geworfen bat, in ber .fpoffnung, ber anbere

würbe Jener fangen unb baran oerbrennen!

^Ruquenguc, ber Häuptling ber Tud)ilangue, jene«

^ubaftamine« im iVorbeu be« OJiat, ^at bei feinem sPoltc

bie (^otte«gerid(te , fowie bie longa« abgefdjafft. On
feinem Sanbe giebt e« für ade ÜtifsbeUigteitcn

, für 4'er-

geb,en wie ^erbredjen nirr eine Ünftanj, nur einen üKidjler,

unb ba« ift er felbft. Tie 3uftönbe müffen babei nad) ber

6efd)reibung wirflid) gar nidjt fo übel fein, (ebenfalls btffer

al« bei ben anberen Stämmen. 3btt SRdtgiou, ihr einjiger

Setifd) ift ber .fpanf, bie liamh» ; fte b,abtn il)re (Giftpfeile

jerbrod)en unb halten ftd) teine (5be<n meb.r; jeber, bei junt

Stamme gefybrcn will, mufj Viambo raudjen nnb wiQ er

ba« nid)t, fo wirb er ausgeflogen. Wtt aber bie pfeife

einmal genommen Ijalte unb fid) Dcuquenguc'« (9efe() ent-

heben will, bem fenbet er eine \'ln$dhl Verne in« ^>au«, bie

il)n jwingeu , fo lange au« i^ren ^feifeu tu raudjen, bi« er

umfintt, worauf fie ihn oerbrennen. Ciineui ÜHbrber, au«

weld)cn ©rünben er immer einen iDienfdjen erfdjlagen hat,

gefd)ieht baffelbe, er mu& fterben. Tiebc läfjt ber Häuptling

gvofsc iöufjirt an 3't9tn »c - 5
a^el1 ul,D immfll f,e » mt¥

Viauiia ^u raudjen, al« ihnen angenel|m ifl. öerliert ober

oergifjt trgenb Ocnianb einen (Gegeuftaub, unb einer oon

ÜHuquengue'* Holte fiubct ihn, fo barf er ihn nid)t henlhrcu,

fonbem er ftreut etwa« t'iamba barauf unb läfjt ihn liegen;

baburd) wirb er für ade unantaflbar, jeber, ber ihn berührt,

aufjer bem liigcntbünter, ftirbt unbebingt, fo bafj biefer oft

nad) langer $ca feine Sad)e ba wieberfinbet, wo er fie

Oerloren f)at. Tie (5ad)ilangue bürfen nur bann Jirirg

anfangen, wenn SRuquengiie e« ihnen befiehlt; fie finb bann

aber fef)r gefürdjtet, tumal ber Häuptling bereit« über 100

(Gewehre befigt. 3Ber for.fi nod) ein foldje« ftd; oerfd)afft

l)«t, wirb baburd) ein geästeter Wann, ein Anführer, unb

wenn er öorfjer ber 'Jeiebrigfle unb Aermfte gewefen wäre.

Ter Turft nad) ©ewe^ren war e« barum aud), ber fo

oiele oon biefen armen Teufeln mit ben Cuioco hjuauf«

getrieben tjatte in beren Sanb, unb bannt in Sflaoerei,

(ilenb ober Tob (oergl. BÖlobu«
u XXXVI, S. 361).

Digitized by Google



32 flu* allen grMljcilcu

91 ii 8 allen (Srbtjeilett.

«fiei.
— Dem aufmerffamcn ^Beobachtet fann c<* nicht etrtgebcu,

baß bie tfnglänber mieber bie $ührcrroflc jur Stforfcbuiig

8robien« übernommen (jabcn: fo bat in bcr leBtcn St|fuug

ber SRottal (»eogr. Sorieto $etr8lunt Waebriibt oon ein«
Begleitung Wniiatjlin unternommenen 91eüe

geben, bic ihn im Dcccmber 1878 unb Januar 1*79 oon
jTamnv-f füböftlicb nach bem Dfcbauj nnb nach Sdja mar
geführt bat, »on reo bic 9frtfenben mit bcr perflfdieu "JJ ilßer-

taramauc nach 83 a fl b a b gelangten lad finb olfo bie i> fabc

Sallin't, ^algraoe'ä, GJuarmant'cl. iBon DamaGf jog

man übet SBiejarib an bor ^ilgerftraße nach bem mcitfcbeu;

leeren SEBobt Sirban, ba$ etwa jur Sommetäcit bie man-
beraben Stämme ber SBrunncu wegeu auf(ud>en , bas? aber

fünft nur bie Stätte bürftiger $afen, ©njcllen unb Spänen
ift. Sic .viiuptbaltifietle waren für 'ÜU:ii bie Skuiincn Bon

SSf, »on wo er hii! nad) ber Cafcitbcpreffion M Dfrhauf
200 engl. ^Heilen rechnet (bei (Muarmoni Gi Stunbeni. 3"
ber berüchtigten llnficberbeit ber Strafte nacb bem Tfrtjanf

erlebte ba« englifcbc (fbepaar eine genügenbe 3(litftration,

inbem SBlunt nnb (Srmablin. bie ein Weniges oon ber übri'

gen Rarawane getrennt unter einem ©abbaftrauebe eben ihre

Datteln al« l'httag^mabl genoffen, »on einem Du^enb Kuala
überfallen unb beinahe niebergemaebt würben. Der SRuf
SBlunt«: daeliil, b. f). etwa: ich rufe bett Schul? an, machte

ber Oefabr ein Snbc, unb febließlicb cntfdjulbigtcn bic 2Bcgc>

lagercr ihren 3rrthum in höflicher SBcil'e unb gaben bic

fchon weggeführten Sifcrbe u. f. m. }urüd. Dad mar am
achten läge »on »üf ab, nach jmei weiteren gelangten bic

SReifenbeii nach bem Dfcbauf, boch wohl feil 1864 i$uar-
mani) bie erften tturopäet, bie bann bie 500 fiehmbSufer

unb bie ^almengättrn unb ben altberiihmtcn SRuincntharm
cl-SRarib noch fo fanben, wie ihre SJorgonger. «m 12. 3a*
nuar »erließen fie SHefcbafif (ich benfe, cd wirb ber eiel-

genannte Srunnenort Sehe! if fein), um bie gefährlich roaffer-

lofcnWrfnb w burdjfreujen, wa3 fie in clfDagcn initißcr-

In ft nur eiltet Äomeele»? rroh belabener Karawane glücflich fertig

brachten. So gelangten fie nach $ail, nicht ohne Sorge,

wie ber als graufam »erfchriene ßmir fie aufnehmen würbe.

35(unt nennt ihn ÜRubammeb ihn 9tafchib, eine Strt

9(id)arb III. Seinen Sßorgtingcr nnb Weifen — Wäre bac*

wirflith bcr treffliche Delal? — fott et gcwoltfam befeitigt,

16 iBerwanbte ehenfo aus bem äi'ege geräumt haben, loch
hält er Orbnung unb bic Straßen im Sanbc finb fieber »or

«Räubern, wie wir tat ja aii$Scbamar wiffen. SctnUHar-

ftall erfchien auch 83lunt unvergleichlich. Huf bem 9bfcba<
g e b i r g c in bcr Weibe hat er für alle brätle (lürlen I) eine

burch SRatur unb Sunft außerorbenttieb feftc $ofition uf-

fchaffen. Dffijiere unb Solboten — er hat eine Seibmadjc

»on soo Scann in $ail — tummelten fich im $ofe iti ^a;

laftcS, wo ber ümir «Recht fprach, wie ju *algra»e'« 3«t<n.

Ter 3ufaQ fügte c?, baß bie perfifebe ^ilgcrfarawane auf

ihrer Slüctfcbr uon 3RcRa gleich.Kililt hier roftetc; mit ihr

gelangten bic Qiigläubec über bie Srunnen »on Schaibrh
nach ©agbab. G$ waren etwa 20<hj Werfer unb einige

Afghanen, bo.vu fieutc au^ $)a£ra nnb IBagbab, auch grauen,

unb cnblich eine Sofort.' oon etwa looo 93cbuinen; bie

Afghanen erwiefen fieh intolerant unb uu)ugä'nglich, bie ge-

bilbeten $erfcr aber burd)aut< angenehm. Vlui bem (Scfprfich

mit ben Führern ergab fich übrigen«', baß $algra»e'ö

. Simum* ss (tttftwinb recht »roblcmatifch ift.

Schließlich betont auch 33(unt, wad in biefer i^eitfehrift

fchon hüitfia erwiefen worben ift, baß bie offizielle türfifebe

$ro»ins 9?ebfd)cb eine alberne Prahlerei ift, ba auch nicht

ein Cnabratfuß bei eigentlichen .{Sochlanbcd SRcbfchcb ben Iiir-

feu gehört. Daß fogar ba4 englifcbc Rückwärtige Rmt fich hat

täufchen (aflen, ift freilich jn oerwunbern; ber „(Mlobud* hat

feit 3ahrcn bie Sache richtig geftettt.

— «rofeffor 8a (Hau ift nach bem ,3a»a Sjobe' in

Sataoia angefommen, nachbem er in Äffam wichtige ethno

(ogifchc unb antbro»ologifche Stubieu gemacht unb eine

mertfwoHe Sammlung jufamraengebracht hat. Darauf hat

er feine «ibeiten im ^ocblanbe »on ^abang fortgefcljt unb
wirb nun baffelbc auf 3a»a tbun.

- *l<ie Hr. «. SB. TOcticr bcr ,9?ature' (4. December

18») fchreibt, hat ^err Mtebcl, bet hoaänbifchc Seftbeni

auf limor, welcher früher auf Gclcbc? für curoüäifche 3>

feen fammcltc unb burch feine Arbeiten über ^ollönbifch--

3nbien moblbcfannt ift, unlängft eine 25tägige, febr befchmer^

liehe Weife burch baS Gcntrum »onZimor jwifchen 123'/,°

nnb 125° oft!. 2. aufgeführt, waä »or ihm fein Surobäer

gethon hat- (Fr fchilbert baffelbe aii ein Iierrlirbec- £anb
nnb ald fehr geeignet für ftaffee- unb Qbincbona&flanjungcn.

Wcgritoc', welche nach Samt) im^nnern ber Snfcl leben fol-

len, hat er nicht gefeben unb ebenfo horte er niebte? »on

einem (Safuar, beffen ßrifteni funlieb berichtet würbe, (fr

hat eine «arte bet befugten (Miete entworfen unb $flan^

jen gcfammelt.

Strft !: Weinet.

— Slm T.SRooember 1879 langte bieSarf .ScaSBreeje",

fiapitän i'nntev, welche »on S. ^rancidco im December
1-76 auf ben SBalftfebfang nach Horben gefahren war, bat

fclbft wieber an nnb berichtete, baß fie am 3. September

50 Seemeilen füblich bcr $cralb »Onfcln bie ,3eannette"
auf ihrer ^olarfahrt (f. „(9lobu<r XXXVI, S. 112, 115

unb 210) gefchen habe (Sine gegenteilige ^terftänbignng

würbe burch boä febwere <S\i unb ben bis jum übenb bett

folgenben Xage6 anbeuemben bichten Webet unmöglich ge-

macht, ßapitan IrJarnecl glaubt, baß ba« (H6 in biefem

3abre ungewöhnlich fchwer fein , unb baß bie .3eanncrte*

wenig mehr al£ eine ßeforfchung »on SBrangel £anb wirb au?-

f it Ij x ^»t f ii rvöctt«

3»hoft: 3ulc« Crcoanj' erfte 5Reifc im 3nncrn oon ®uooann (l«76 bi» 1877). II. filnf SIhbilbuugen.)

—

SBcThanblungen bec anthropologifcheu 3nftitutS »on (Großbritannien. — Sari ^abcrlanb: Der Slinbermorb alc-ifoir.?

fttte. L — Ctto Schütt'a 9iciie »on TOalange jum fiuba Häuptling HJcai unb jurüct. )3uli 1878 bis 9Kai 1879.) III.—
«uc» allen Ifrbtheilcn: Slftcn. — Strftifche« (Sebiet. — (Schluß bet SRebaction 18. December 1879.)

«tarteut: $t. ». Jlttnit in Oeilin, «. ffl. «intenftM»« tl, III It.

unb «JtiUg von Brtttti* Sie »< | unb Cohn in

AVn.u eine Beilage.
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$KH befonilrrfr $r-rürhfich.igung der Anthropologie und (Bilmotegie.

Stgrünbtt von fiarl SUbree.

3n Strbinbung mit adjnuänne rn $ erau&ge geben Don

Dr. 9Üd)arb Sichert.

53rnunfd)meig
2 tJanbi 4 04 Hummern, Ziurd) alle tBuo)tanslung,cn u

jum greife Bon 12 TOotl pro Sanb ju bejieim.
1880.

3ule3 Grclmiir/ erfte 0icifc im Innern t>on ©iiat»ana (1876 big 1877).

(tiie «btiitbmtqen im* offnen beS Tr. Grewmr.l

III.

Ter Urmalb, weichet ganj Wnahana bebceft, mod)t bie

Slmornbung rem :Reittbtcrru unmöglich: man imifi nt ftufje

gehen ober m Coolen jagten, wir beim bie 2tafd)ncger einen

großen Ibcil ihm 3 ( 't au f orm SBaffer oerbringen. 3hrc

'•Foote T<nb ftf)c lang unb jchmal, Dom unb hinten flart eui>

por geftüntmt; fte roetben au« SPanmftämmcn mit ber Hrt

ausgehöhlt. 9Xan nimmt basu btn 3Wanglebaum ober nod)

lieber ben «Jamba, ber firf) burd) l'eidjiigfrit unb burd, {einen

Sibttftanb gegen bie Säutiiift autjrtdntct. Tie «oni« oer<

metben befonber« jebe .£>ol$art, welche bie (Slcftriälät gut

leitet, aus Änrdjt Bor bcnWqmnoten ober Zitteraalen, welche

tuand)c (^ewäffrr beoölfcrn. 3t\xc fd)malen unb fef>r langen

iWiibcr haben bie Sonn einer i'anje; sunt kalfatern ber

>'v\ tc nei)men fte ben Splint bc« SöaumrS Hortholctin

exc«ls», ber mit einem $arjc grtränft wirb.

3Ber ben Maroni hinauffährt, barf nicht barauf redinen,

ton ben eingeborenen (Sricugniffc be« fcderbauetf ju crbal«

teil; beim biefelben pflanzen nur fo Wenig, baft cd famn ber

9tebe werth ift. Gebaut wirb etwa« 5Rci« , ?)am«wuncl,

Bataten, 9Wai«, 3uderrof|r; fKftoeJrfl, Äafiee, Baumwolle,

Tabaf jinb oon (ehr guter Dualität, aber fehr feiten. SJon

(roterem maefjen fid) bie *oni« mit $Mfe fehr bünnen *anm«
hafte« (Eigarren; aud) fthlürfen fic concrutrirte Iabaf«beiie

in bie 9?aje — alfo eine Srt bc8 Schnupfen*. Son 0*c<

nilifen fommen uur fSimcnt, Äalalii unb bie frDhcr weit

Oeibteitcte Sffiaffetmcloiic oor; t>on Cbfibäumen i'f äugle ,

Bananen >, Drangen«, 3Rcloncnbäumc unb einige Ananas!.

3u<fcrTohr wirb tbetl« roh gegeffen, theil« ju einem leicht

gegobrenen, fef,r angenehmen («ctränfe oerarbeitet. Tic

©l»bu« XXXVII. 91t, J.

?icblingfbcfd)äftigungrn biefer SBtlben ftnb Oagb unb fttfd)>

fang. Äleineve ßifche betäubt man mit befonberen'fjflonjen,

bic theil« wilb in beu Kälbern toacl)fen, theil« bei ben Tor-

fern gejogrn werben; größere roerbeu mit Weilen gefd)offen,

roic ber fehr gcfd)ä&tc, brei bi« oicrüfunb fchwere Xumaru,
ber fid) in bem rafd)flie§enben, flarcn Waffer ber Strom»

fdincdcn auibält unb oft fo $ablreid| oorljanben ift, bafj bie

nur bie fettefteu beiS IVitnetimcuA für Werth erachten.

iHic paffiren bic 5Pnfd)ncger einen SBaffcrfaa, obne nd) ba«

Vergnügen bc« Äumaru 5angc« ]u machen, ber oft Stunben

lang bauert. tfin 2Peif?er, ber mit ihnen reift, rauft bann

gebulbig in ber gltibeuben Sonncnbi^c warten unb jiebt mb
nicht fetten baburd) ba6 (lieber ju. Unb babei hören bie

3d)ivar;cn ober bic Onbianer mit ihrem (Sport nicht auf,

aud) mein: fiefchon (ängft |tifd)e in >>iitle unb (Hille haben;

je mehr aber ber ^{eifeube jur Weiterfahrt brängt, um fo

länger laffen fte ihn auf ben glühenben Seifen bc* Ufer« in

ber Sonne braten. Snberc (\tfd)c, welche burd) 1'jrile l)ar

pumtt werben, ftnb bie Unmara«, I M 6 kß fdjtoer, un«

feren Äarpfen ähnlich, oon jartem, fettem JleifdK, ba« fid)

aber nidjt lange hält. Sic leben in ruhigem ffiatter nament-

lid) an ber 3Hünbung fleiner ^äcbe, wo man fte oft anf

beut Schlamme fdjlafen ficht. ?&M man ben Sifd), fo ift

er oerloren ; benn beim Sliehen trübt er ba« SBaffrr ber»

mafjen, baf) ein ^weiter Schuf) nid|t möglich, ift. 9ttd) ber

(5outata wirb in biefer Weife erbeutet ; er ift tlcincr al« ber

Äiimaru unb ^at einen förmlichen Saugrüffel, womit er ben

Schlamm oon ben Reifen faugt; bic (Singcweibe ber oon

(Srctaur geöffneten Gremplare enthielten ftet« Grbc unb
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Schlamm, bie iv.iht fdici nltrii ;um grojjen ibetle aue milro'

ffopijd|cn Ibicrrn mib "^flanjen befteljeti. vi in con ben Sin'

geborenen rorgrn feiner Söi(figfeit gefilrd)teter Sifd) ift ber

"jjirai, bcii fit bcGhalb gern mit einem Steile bebenfen; lirr

von) \ai) ;roti 3?oni?, brren einer ;mn ben, berrn auberrr

ein grojje« ©tüd ftleifd) au« brm £tadcn burd) 2?iflc be«

$irai Derloren hatte. Sie foOrn, mir bie Xelpbine, gern

ben IKrogrn folgen , fo tiaft e« gefährlich ift , bir $anb utr

Äühlung in ba« Saffer tu tauchen. I5rer>aur erlebte efl felbft,

bafj eine« biefer Xfjiere mit ih\iri)t in ein JKnber feine« !öoo-

te« bip, do e« tiefe CinbrUde Don feinen gähnen binterliefj.

Xie gröfjte ?eibenfd)aft ber 2d)wcrjen ifi bie 3agb.

Stete hoben fic £tunbe in ihren booten, nnb fobolb bicfelbcn

ein ÜSHlb am Ufer feben ober fpürrn unb in (Jolge beffen

bellen, wirb gelanbet unb 3tunben lang, wenn e« fein mnj;,

gejagt. 7er 9feifenbe mag al«bann fo lange bie 9?oote be-

wachen. Obre ©offen ftnb Pfeile unb einige fehledjte 5lin<

ten; ihre vntnbe holen fid) bie ifoni* bei ben iNoucounetine

Onbianern am Otami unbfjaro, ju benrn fie aQjäbrlidi be*-

halb weite Reifen unternehmen, ihn 2ßilb finbrn fid) Xo«

pire, "i'afa«, flguti unb Äabiai (brei Urtrn Don 'Jcagetbierrn),

mehrere Affenarten, ftaulthiere, Oognare, '•ßefari«, ferner Zeiget,

3d)iangrn u. f. w. lieber eine ^etarijagb entnehmen wir

bem Jagebudje be« Sieifenben ftolgenbe«, wa« er am ii.Äu-

gnft im Torfe .ftotita nicbergejdjrirben. .Od) ging heute

nad) bem Torfe 1>obianjchi, um einen eingeborenen \u fchen,

Oiiflb auf yttari*.

21 p a t ii mit iWniueu, bei Vufl ju haben fd)eint, ben ixlujj
|

hinauf ju fahren. 2M ber Sillrffebr 1)8" idi einen Warne
ruf au« bem Dorfe: r '|>tngo! fingo!" 'Kein Begleiter

rennt fofort au« Veibc«fraftett unb veifd)winbet in einem

'.lugenblirfe. Cbtie ju roiffen, um rote e? ftd| hanbell, unb

ba id) grauen unb .ftinber nad) bem Ufer laufen felje, fcllrje

idi ebenjall« borthin in ber Dieinung, bafj ein grofjc« Un

glüef pafftrt ifi unb ich al« ilx\\ Dielleid|t helfen faun.

r1$inge! ^'ingo! (Mabu!
u

jdtreit eine ftrau unb jeigt mir

einige fd)wart.r i'unlle im ©affer. ftünfi.eb,n 'JMrogen fah»

reit auf bem ftluffe bin dt einander ; man hürt ftlintenfchufic

unb nüVilugenblirfe erheben fid) Ruberer, um mit aller Äraft

auf jene fd)TOitrjen l'unlte lo«;u(dhlogen. Gnblid) nähert

fid) ba«$ampfgettlniniel; man fann bie Parteien untrrfd)ri«

ben. Tie fehwarren 'jMtnfte finbÄtfpfe, wie bie tipni wilben
i

Sduoeinc. Stf .Kampf geht ju linbe; bie legten überleben«

ben erhalten nod) mSdjtige <3d)lä'gc auf bie 9<afe, weldje

ihnen ba« VebetuMidit auAblafen. Tic bi« jum 3infen be<

labenen ^irogcu eilen fo rafd) wie möglid) herbei; JVreuben

gcfd)rei wirb ausgeflogen. Gin leid)te9 U'ect, worin Wann
mit) Alan f-.yni, bringt fieben fktuU tton einem burd)id)nitt-

(icheu (Mewid)te Don 20 kg. 'IKc.r.t 'AVannidtafi, bie feine

iVote befug unb fid) auf betten ber Tottis eingefd)iffl bntte,

ert>ü(t auf ihren Xljeil 3 :
', ^clart«." «tu ftbcnb war ba«

gante X>orf eifrigft bantit befdjäfligt, bie 93eute ju bril()en,

Don ben 35orftcii }ii befreien unb Uber hellen feuern ut bör>

ren. So bebanbcltc« IVlrifd) hM: ftd) uier bi« fünf Xage

unb fd)iurdt gut, fotuohl ohne weitere Zubereitung, al« aud|

gelod(t. UntertDege fauii man Silbpret lange &at fonfer»

I
Diren, wenn man e<* jebe 9cad)t auf einen 3}aud)rrrofl legt.
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*on Sögeln uxvben befonbet« hie buburtartigen, nie bie

.yolo, gejagt. SJon ^{rptUttn forumeu oor ber Äainian, her

Veguan unb befonber« joblteidy Gelangen. Vif reu- halten

fid) gern auf ben Vtaneu lÄng« ber Jjituff« auf; (liroaiv

wäre «initial faft qebiffen werben, alö er fidi bie n>oblried)enb«

Atud)t tiner ^kffiflorc, roeldje aud» bie <3d)langen ftbr lic>

ben. pflilcfen ncllle. ikfoub«« gcfatulicti ift für TReifenbc

eine bei btniöonii watn» yskuka genannte 3ßafferfd)lange.

2 thv gtraein ift bit SJoa, iuetd]e fid) Don Herne» barmlofen

Xbjeren ttcfytt, bit fit beim Xrinfeu uberrafd)t. ülpatu,

litroaux' nothutaliger treuer sö egleiter, fab, cineö läge«, nie

eint riefigt Öoa feinen $unb jovtfdjleppte unb ftlirjie fid)

.i:;nt 3a«bcv» binterbreiu in« Gaffer. 0» gröfjtev tSrtegung

fal) ber Ätifenbe beuiÄampfe ju, nrie bit (Sehlingen befltfiep.

ti(8 i ich fefter unb fefler von ba« arme "Xbiev jufaiiimetijcgen

unb feine Äiioehen fdjen fafl }erbrad)en, bie ttpatu mit fei«

ntm Uöalbmeffer bajutant, bie <3d)laitge burtbjdmitt unb

ttiuuipbrtenb feinen uod) tebeuben $mnb juriicfbiadjte. Xie

yjuta-Weger cfjjcn bM ftleifdj faroobl wu ber $oa wie oon

giftigen *d)langen.

(ftbiiograpbifd)el. Xi* 9eeger am SHaroni lonjen,

lote bie SdjiDavjeu tnÄjtifa felbjt, mit toab,rer 3Butr). Xajti

nirb gefangen, auf Xauilaute ober alte ftafferolen gefd)lagett

unb oon 3*it ju ,^rit laffen bie SBtiber einen turjen burd)

briugeruVn Ijh böten; legiere laufen eft, ohne fid] babei

im in i\lerfe \a ruhreu. (rigembumlid) ift aurf) 1 1; v Wntfj nub

flpatu befreit feine» $unb oon einer $»n.

Xaut: fie fenteu burd) "-Beugen ber «mr ben ftürptr tut

wenig, ohne ben Oberleib ja neigen, unb ridjtett fid) bann

pLöglid) wiebet auf.

2>it Vufdtneger babet» meißent not eine Stau; nur

^äupilinge befugen berrn jwei bis bvei. XerlSran »hin lagt

junge 3)(äunet erft heiratben, nenn fie ein ftttb mit äHaniot

bepflaujt unb eine glitte erriditet baben. l£in fauler obrv

ungefdjidler Oilngliug ift jttr Sbeloiigfeil oerbamiut. $ei»

rattjen jioifdjru <$efd|u>iftcrfiitb«T ftnb läufig, jnnfdjen iöru»

ber unb Sdnwfter feiten. Vettere werben aud) von ben IM«»

gtmuid)t gebilligt; bie au« foldjeu lihen rntfprofftnen Äinber

erfdjiencn jebod) beut flieifenben ebenfo triftig, nie bie anbc>

ren. Xie Sdiwarjeii baben weift bitet bM oier Äinber, jn«

meiten aueb «ti|t Im jebn. «juiQütge flnb nid>t feilen; aud)

XriUinge tommen oot.

'Jäm bietteligiou anlangt, fa glauben üe an einen guten

Wolt, (Mabu, loeldjer bie Wenfcben, bie ^rüllafftn, ben Hie«,

bie "^efari? unb ben 'üHauiof gefebaffeu b»*; fftiw 3rau

beigt — Dtaria, fein 2c>t)ii 3eft ififti. 3a beridjlete iliui

eiu Häuptling im Xorie Wolda. "Juiet) beut Xobe, meUite

er, gingen bie guten IKfiifdien ;nm (9abu, bie bttfeit jum
Xtbibi ober Xeufel. (£e ftnb ba# mmueifclljait ^ieniiui

feenjeu au« ber .Heil, roo bie Sarfabrru ber ibnw nod)

<&MMta bei ben weiften nann.
Sie <Dnfa)neatr oetebtra getoiffe Xbirre, unb jwar jtbe

jfomilit ihr eipenef, biefe ben iürUOaffen, jene bie Sehilb-

Mite, eine btitte ben Atinian unb fo fort. Sind) finb pe

febr obeirglaubifd}: f» nennen fie mental* ben Wanten einet

&>afferfalle*, lueuii fie gerabe barübcifalncu. XeiSlntlb ttjul

ber rjieijenbe gut, fid) banad) cor ber4bfa|)rl ju eiluubigeu.
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S8 julcs firrDonx' crjlf Steife im Jimrrit von (Suaqana (187« bis 1877).

Oft ba« Hiubetitig (ehr gefährlich,, {o verbieten fic fremben

Bootsleuten ju rtbeu ober geflattert itineit liödiftcito ju (Iii

ftmt, um nidit b(tt 30rn lf ,? i'Vttie- ju erregen ; aud) jctjut

teu fit wollt ein wütig 9tum in ben SafferfaQ.

Tobte lügt man ach: Tagt liegen, wäbreub welcher it

Xrauertäiije unb »gejängt aufgeführt werben. ^Jorgen«

unb Abcnb« wirb ber Sorg im gonjen Xarfc herumgetragen

unb oon ben fragten nach «d)t« unb linf« wie um Öruge

geneigt, na« al« gute« Sahrjcidien gilt, Auf bem Wage
ift ber Wall) ntrfanimelt; bort mad)t btr Sarg einen langen

.fijlt unb antworte! auf bie fragen, welche bie Aeltcftcn au

ihn richten, inbcin er ficti nadj recht« unb lütt«, nad) vorn

unb hinten neigt, Admorgrnblicb ftiinmt ein alter Diana

mit fcheuglidjer Stimme tinftlagelicb an unb fingt, bie ihm

ber Brüllaffe im Salbe felunbrrt X>ic Vetdjen werben erft

in einem 3uf'mu) vorgefehrittertcr Säulnig beerbigt. (Sin

@ran«man unb feine Stau, welche unten am Sltiifc geftorben

waren, tonnten nid)t im @anjen begraben werben; fo Ijattc

man nur ihre 9cSgel unb Haare herauf gebracht unb legte

biefelben in ein Oknb, welche« oode fedjrä 3u§ mag uub am
Boben mit lang« unb quer gelegten Brettern btbedt war.

Augerbem würben jablrciebe ben Beworbenen gehörige So^

chen mit begraben.

Xie Sürbr bc« Häuptling« (Okan-inan) ift erblich;

b. h- berfetbe bezeichnet benjentgen unter feinen Söhnen ober

Brübcin, ber ihm nachfolgen foll. lir, oon einigen Stell»

Vertretern unierflufet, hat bie (Srrfutivgewall -, an ihn muß

fid) ber 9{eifenbc toenben, um Ruberer s,u erhalten. Ade

allgemeinen Angelegenheiten, ebenfo Stccitigfeitcn innerhalb

be« Stamme« Werben von einem Jjiatlic ber Notablen vet

hanbelt, au« welchem Diänner unter 30 3abren au«gefd)lo|*

fen finb. Bei greiften unter ilrtgetjcSrifle» jweier vcrfdjitbtntr

Stamme wirb ber Math, au« beiben genommen. Ade fu)cn

babti; nur wer fprid)t, ftebt aufrecht (fin be« SMorbe« an<

gefdmibigtet muß ben Öfcrtirant trinten; nach ISreoaur ift

berfelbt icbod) «an« unfd>fiblid). StUrjeu mirflich manche

nad) bem $cnuffe nieber, fo ift ba« nur eine golge ihre«

böfen (Scwijfeu«, unb er rätb fogar etwaigen 3teifcnbcn, ben

^robetrant fid) reichen ju laffen, um ben Schwarten tu be«

Weifen, bag fte uid)t« Böje* im Schübe führen. Tri Baum,
beffen SJin&c ju beut Xranfe brniujt wirb, ift nur bem

Häuptlinge unb feinen Stedocrhctmt befanut; er foll 9.'et

brether tobten uub bie |d)limiiiftm «rantbritrn heilen, unb @abu

jelbft fod ihn bem rrften Häuptling, bem Boni, gezeigt haben.

Dtörbcr werben lebenbig auf bem 9tatb«pla$e oerbrannt.

Xie Sprodje ber Bufd)neger beftef)! b<>"Wäehlid) (?)

au« mehr ober weniger Veränberten bodanbifchen unb cuu-

lifdtcn Sorten; einige finb aud) bem grant,ttfijehcn, Spam*
fdjen tuib manchen 3nbiancrfpraeheu entlehnt. Bon legieren

abgefeben ift e« baffelbe Äreolifd), wie e« jr$t in gaii} .£>ol»

lanbijcrj Wuanana gefprod)en wirb, Sir führen einige« an,

beffen germanifchen Urfprung man fofort et rem«. Xie &aty>

Wörter von 1 bi« 10 lauten: wan, tu, dili, fo, feivi, «igisi.

»eihi, eiti, neigi, tini. 100 Ijtigt vran hondro, 1000

wnn üu/.uuJ. Xie Socbeittage heißen Momlay, Tu day

woko, Dili day woko, Ya d«y woko, Keila, Sata, San-

day. gerncr glasi (Öla«), banki (Bant), »iki (franl),

f.aka (2 ad), uefi ('IMeffer), mun (iHonb), smoko (Stauch),

folo (.jpuhn), t-fTKi (öi), faya (Jeuer), Dom (^afe), kini

(«nie), linga (rtinger), watra (Gaffer), knopu («nopf),

hem|)iknoptt($>rmbeuriwpf), in (ja), xlitti (fd)lafen) u. f. w.

Xod) finb folche ei meine Sorte nicht genügenb, um Uber

bie ganje Sprache, ihren Söau unb ihre 3}crwanbtjd)ait ein

Unheil ju fdUen.

On tfotita hatte (£revaur einen URulatteu von ber «Ufte,

Clofrpb ftoto mitkamen, ber fein ganje« rieben unter biefen

Silben )ugebrad)t hatte, al« «od) unb Xoluieifcbcr in feine

Xienftc genommen, fab fid) aber bafilr halb barauf gejwun<

gen, feinen «u(i Sababobi «ranfheit« halber' nad) Cianeune

rlidjufchidcu. Xaitti wodtc er nad) Silben aufbred)eu.

übtt bie $oui«, welchen e« ntd)t gelungen war, ihn bind)

«ranthei« jum iKUdjug )u bewegen, lieferten ihm nun (eine

VebcuSmittcl, unb ein vier lagereifen oberhalb »otita wob
tteuber öranjofe i'abourbette

,
weldjcr bort mit «Uli« unb

»rabern eine iMbgräbcrei betrieb (f. bie «orte S. 2),

tonnte ihm nur fo wenig Proviant Uberlaffcn, bafj er gr^

nöthigt war, feine ^eglcilmannfchaft anf vier «öpfe ju Vcr<

ringetn, nämlid) Oofeph Solo uub brei Ü9oni«. SJon le(ic

reu waren jtuci fchou imSItcr von Of> bi« 70 Oahrrn; ber

britte, Slpatu genannt, iatiit.- 80 bi« 85 Jahre , war im

^ollbefio feiner «räfte uub beehalb jura Patron be«!öoote«

btfliinu«.

Um erften Xoge ging c« anfang« frifdj uorwärt«; aber

(au in waren bie großen Stromfd)neden bort, wo fid) ber

«uo au« beut Waroni uub Otoiw, bilbet, erreicht, al« aud)

bie »oni« gauj nad) »rt ber -JJoligubu« nd) Stmtben lang

bem Sange be« «umaru hingaben — ein Aufenthalt, ju tod-

dient fid) Cfrevaur ohne Siberrtbe Derftcheu muffte. £nb»

lid) würbe bie Aativt auf bem ruhig fliegenben Spiegel be«

Jtant) fortgefc|t, an beffen Ufern fid) eine Oberau« einförmige

Vanbfdjaft ausbreitet. Cft bot ber Sr(u§ benfelben Anblid,

wie eine lange Gbaufjce, bie in ber Jerne von einem l$el«<

) hUgel abgefd)loffen wirb. Vicgt bcrfelbe vedjt«, fo fließt ber

»vluß oberhalb bc« ^Ugcl« von linf« — unb uingefehvt.

Tiefe {ehr cinfadK Beobachtung gab bem Meifcnbcn, welcher

fo ftet« bie Widmung ber ivatjit im Boraus anjugeben vet

mod)lr, ein grofje« llebergewid)t unb (iinflug auf feine ü'e

gleiter. Xa bie Ufer hier nichtig unb fuwpfig waren, fo

mar e« burdjau« nicht }u oermunberit, bag Crcvauy am fünf-

ten Xagc ber Sicife vom fjiebcr ergriffen mürbe. So gern

er aber einige Xage lang gcrajtet hatte, fo mugte er hoch bie

Äat)rt fortfenen unb fein «ranlfcin vor feinen Begleitern

möglid)fl Verheimlichen; benu fic te jaßeit nur wenig Veben»«

mittel unb hatten bi« )u ben SiQeu ber dioucounenne« uod)

vode fed)« Xagereifen jurUdjulegen. (£« mag mabrlid) (ein

leid)tee Stüd Arbeit gemefen fein, in foldjem 3aftanbe, halb

vom Sieber g<fd)Qttrlt unb von uuftiUbarrm Xurfte geplagt,

halb fröftelub im glOheubflen Sonneufd)eiiie, oon fteben Uhr
borgen« bi« fitnf Uhr Abcnbo mit nur (urjer 51Kittag*ruhe

«ompa« uub Uhr abjulefen uub bie «arte be« Slufie« ju

entwerfen. Unb wenn um fünf Uhr fid) fein paffenber lfager<

pla(f ftnbet, fo wirb bie gahrt nod» ein ober jroei Stunben

fortgefeftt, nidjt gerabe jum Veibwcfen bc« Sieifenbcn, ben ee

fteute, auf fold)c Seife an Terrain :,u gewinnen.

9{ad) fcd)«)ehntagiger ununterbrochener Sahrt näherte

man fid) eublid) bem Xorfe ber 9{oucour)cnne« unb jeigte

feine Antunft burd) einige SlintcnfdjUffe an. Aber nicutunb

taut jum Vanbepla^e, unb nur $unbegcbeU jeigte bie An<

i wefenheit Von 3Renfd)cn an, welche faul in ihren Rüttelt unb

Hängematten blieben. Aud) atö ber SKetjenbe an bie größte

Behau in in herantrat , rührten fid) bie "ÜKänncr nicht, unb

nur einige gelähmte Bogel, Xufau«, Ära« unb Arami«, gr

riethen in Aufregung. Xann brachten »trauen tinige Sd(e

mcl unb jwei irbene Wefäge mit gefod)tem Sifd), bem ber

Anlömmling gern iiifprad). Xann lieg er feine Hängt'
matte inmitten einiger faulenienber 3nbianer aufhangen;

bie Sraueu bagegeu arbeiteten in ben -|f [laHiunücn.
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Aufenthalt auf bem SWirabor.

Xie 'M.imtKi ,el 3Hiiabot'' liegt oberhalb Veracru;,

am t>u{?f bc? Vif t>on CrijaDa. Sit gehört al« gemein^

famer ^eft^ jmei Familien, welche beibe oon cruifchcr üb"

ftammung finb. flu eine biefer ftamilien war id) empfohlen

unb Dcrlebte in ihrem Greife fcd|S Soeben.

3d) fam mit Arricro«, welche auf iljten Ibieren Äafi«
boii ber ,£>acimba :iad> VeracntJ gefdjafft hatten unb teßt

wieber hinaufgingen, nad) bem TOirabor. V?eim man üb«
bic «egenb btt lichten, an Siede be« äöalbmud)fefl nut

Afojtenarten (mexquite») aufjeigenben, lumXhcil fieinigen,

jum Iheil graftgen Steppen binau« ift (sabanas), fo fommt
man in einen Nüttel tropifcher Söalbnegctation

, rotiert

bunf) bic reid|lichen k
J(icberfd)lägr biefer {Region hervorgerufen

worben ifi. 3n ben Sommermonaten Don 3uni bi« Ofto-

ber tienjcbt bie tropifd)« 9icgenjcit, im SiMnter treten bie

9torbwinbc ein, bie in ber fliege! Don feinen, aber anbauern-

ben SÄrgtn (chipe-chipe), Vanbregcn, nie wir fagen, beglei«

tet finb. 2« finbet tjicr bie auStrorfuenbe VMrtung be«

tropifeben Sonncubranbc« fafi ba« ganje 3ahv binburd) ihr

(Mrgengewidjt am reidjlid) nieberfirömenbem Skffer. Veibe

im herein rufen eine äufjcrft üppige Vegetation benwr.

3Bo biefe ftdj auf ebenem unb be«b«lb erbreidjem Voben
erbebt, finb and) ibre cinjelnen 3nbimbuen kdi unb häftig

entwirfelt; wo fie bagegen in ber bünnen (Erbe aMd)Uffiger

Reifen wurjetn mufj, ba. ift fif mehr buid) ben 3i«id)thum

ber Arten nnb burd) ibre oft unburd)bringlid)e Verfdjlingung,

als bind) bie Äraft ber etujelneu (Jremplare auSgejeichnet,

(Sine folcfje Rüde mudjernber Vflanjen enofdt oft ben @lau»

ben an einen unerfdiöpflidien iHeid)tbum be« Voben«, auf

bem fte fteht. Xod) ber 2 d;cm trügt. Xo« jetgt (idi, wenn
einmal ba« Xidirfit oon Art unb Jeuer an« bem ü&cge ge«

räumt ifi. Tic Eingeborenen thun bie« (läufig, um irjren

3Rai« in bie SRobtmg (rozn) ju fäeu. '.Vadi einigen 3ahren,

ja oft fchon nad) eine« Grnle ift bie fpädidjc 2rbe, welche

jene Vflanjenbedc bttt>mbrad)te unb con ihr feftgebalteu

warb, oon ber furdjtbaren ©emalt tropifeher @cwitterfd)auer

abgemafdpn (tiprra deslaeada) unb ber gel« liegt natft ba.

So wirb bie Arbeit, meld)c bie müMam bilbenbe *üatur in

3ab,rb,unberten, oielleid)t in 3ahrtaufenben bttgefteat bat,

in furjer 3eit burd) bie ,f>anb be« <Dienfd>en Dernid)tet.

Xie alten "IRerjcanec begegneten biefem iHaturprocefj baburd),

bafj fte Serratien anlegten; nod) i*tjt finbet man oeren an

bieten Steden. Xit ieQigen (Generationen b,aben biefe Ättnft

nid;t ganj oergeffen: bie Jßaeienba« legen am 9?anbe ab>

fd)üffigev OHnnbflüdt Steinmauern (cerca») an, toeld)C bie

abgefdinemmte Srbe feflf|atten; bod) b,aben biefe SBcmlibun«

gen feinett sollen (Erfolg. Xer •JJt'otefj ber Stetiltfirung

gebt fort. Xie naturlidjen Sebingungen, in benen er feinen

<9niub bat, mufj man frbr in Setrad)t jietjen, nenn man
oon ber Stud)tbar(eit eine« gebirgigen trcpijd>en Vanbe«,

wie SWerico, rebeL Sie finb tner Don ungemeiner fotialer

»rteutung. 3nbtantfd)e XSrfer unb im iÖefU) oon Spa=

') »etat, .«tobui« XXXIII, S. lt>!» unb 237.

nient befinblid)e $aeienba« ttjetlen fid) in ba« <3>tunbetgcn*

tbum bnart, bag biefe alle« einträglidie Vanb für fid) in

£Vfd)(ag genommen b,aben, jene auf ben peinigen, immer

unfruchtbarer toerbenben Voben befd)rän(t finb. Viele Xör>

fet Raiten abgerairtb,fd)aftet unb ber mäd)tigc Vemeggrnnb

be« brobenben Langel« fommt ju ber allen 3Renfd>cn eige»

nett Habgier unb bem oon Alter« b,er ererbten .^ojt f^tnjtt,

um fie in ben Ärieg um St'anbbefie gegen bic ,P>acienba« ju

treiben.

3m ganjen Vanbe fiub biefe Streitfragen wegen Vanb

(Cuertiones de terrenoa) an ber Xage«orbnttng. Sie

werben balb auf frieblid)em jßege erörtert, weit öfter jebod)

mit (Gewalt au«gefod)tcn (wer wollte aud) in IKerico feine

Sad)e einem Abtwtaten onDertratten!); fie werben oielletd)t,

ja wat)rfd)ein!id) einft in eine 3acquerie, einen adgemeinen

Vauernauffianb auflaufen, ber jugleid) ein ^acenfrieg fein

würbe; fte befdjäftigett bie Aufmertfamfeit Aller, nur nid)t

bie ber elenben Oligardjie Don Steflenbeft^ern unb SleDen-

jägem, weldje in Mexico bie politifdje Alaffe bilbert.

3.i wie in ber Öegenb be« Orijaoa, finbet fid) an Die

len Steden be« Abfade« be« meiieanifdjen Xafellanbe« nad)

ben 9Keertn b,in eine &nt tropifdjer ffiälber. Tne mit

$eud)tigteit gefättigten 3Reere«wol(en eilen (Iber bie unterfte

Stufe be« Abfad« fjinweg unb erfl bö. Wo fte gegen bob,c

Reifenmauern anprallen, wie am Ortjaoa, entloben fie itjrcn

3nb>lt. S5*enn fte bann über bie 3*"n"t bmweg auf bem

$>od)lanbe anlangen, bergen fte nur nod) wenig Don bem he

frud)tenben Slement in fid). Xaljtv ftnb fowobl bic bod)>

gelegenen „Xafc'at" (mes«8) al« ber unterfie bem Meere

nalje Xtjeil be« d?anbe« wafferarm unb tragen im Adgemei

nen ben Sfjarafter einer fieintgen Steppe. 3bnen ifi ge-

nteinfam jene Ißegetation Don (Tafteen (nopalca), oon Aga»

Den (magueyen) unb Don Afajienarten (mezquites; biefe

fteigen jebod) nur bis ju einer $S(je von ungefähr 7000 j\ufe

auf), jene fiad)etige unb bornige Vegetation, weldje ber

mericanifd)en Vanbfd)aft ihren eigentümlichen, weit twn bem

aubercr Vänber abmeidjenben (ibarafter giebt. Dagegen jei»

gen bie Xb.äler, welche auf ber erften Stufe be« Abfad« ber

Hochebenen nod) benlBeeren yi etwa 4000 5u§ bod) liegen,

ein gan) Dctrfd)iebene« Au«feben: fie waren unb finb jttm

gröfjten Xbeil noch mit tropifehem Vattbwalb bebedt. Xie

{Teudhligfeit, welcher biefer fein X afein Dcrbantt, bietet aud)

für ben Anbau tropifd)er $anbel«gewädjfe , wie be« ftaffee«

unb be« Surfer«, günftige Vcbingungen. 3<ut hier auf

mericanifchem Voben enrfprid)t ber Ii;pus ber ©egenb ben

Vorfiedungen , bie wir oon ber tropifd)en Statin; un« )n

machen gewohnt finb. Xiefe i^one liegt aber fchon }u hod)

über bem üReere«fpiegel, al« bap bie tropifrhe glora unb

§auna noch ihre ganje lleppigteit erreid)en fbnnten.

HRcrico ifi eben, obwobl e« feiner gräftten Aufbebnuttg

nad) unter ben Xropen liegt, bod; nur ein balbKopifd)e«

Vanb. AI« edjttropifdje Vänber fttnnen eigentlid) nur Strom

gebiete, wie bie be«Orinoto, be«©ange« unb anbere gewählt

werben. Xa« meiieanifd)e Xafedanb fieigt oon bem jRanbe
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ber See auf: eint (Meftaltung, weldje bie iöilbuug großer,

ja nur nenueu«werth« ftlußföfteme unmöglid) mad)t- Rn
Daba«co, bie am ftuße be« fteilabfauenben d)iapanetifd)en

$od)taitbe« liegenbe unb von beu eilig berabftürjenben C*e«

wäffem beffelben Ijalb in einen Sumpf oerwanbelte , Äalao

erjeugenbe Tiefebene, ift ein td)t tropifdje« l'anb.

Ter iWirabor nun gekürt in jene 3°ne tropifdier 95cfle-

tation. Er (iegt auf einer abfoluten tytyc Don 8500 f!u§.

Seinen Flamen trägt er mit Wrdu. Öen feiner .£bhe au*

^at man eine weite B!lu*fdjau
u

. 33et Harem Setter über-

fielt man nad) unten bin ba« wellenförmig ftd) abbadjenbc

Saoannenlanb, in ber Tiefe erblirft man ben blauen @olf;
nad) oben )u fdjweift ber Sölirf über bunfele Salbmaffen
anfang« tropifebrr, ^öt>rr hinauf norbifajer Katar, um enb>

lid) an bem ftf)»n geformten, fd]iieebebc(ften Äegel be« Cri»
$aoa unb bem langgeftrrdten Eofre be f crote einen

Wubepunlt unb feine ©renie tu finbtu.

Da« Soljngebäube ber ,£>acienba ift nad) ber in ÜHerico

allgemein üblidjen fpanifd) < maurifdien , b. i. anbaluftfdjen

Ärt erbaut. Ilm einen mit tropifdjen ftrud)tbäumeit gc-

frfimildten .£wf reiben ftd) im Siered bie Snliir,iinnuT, ber

fjfetbeftall, bie ÄapcOe unb in einer Etfc ein Äramlabeu

(tiends). Der Äorrtbor läuft bier tiidjt, raie fonft bei bie«

fer Bauart üblid), um ben innern $of, fonbern aufjen um
einige Dheile be« Öebänbe« beruni; fo geflattet er nngel)in<

berten unb gefaxten 8u«blid auf bie Außenwelt. On
halt man ftd) mit Vorliebe auf; tjiertjet nimmt Oeber,

ber nidjt braußen bringrnbe 4Jefdjäftigung bat, feine Buflutfjt

bei Wegenwetter, ba« ben rotb/n S?ebm be« SÖobm« in einen

yibeu SBrei unb bie Zäunte be« Salbe« in Sturibäbrr cer

roattbelt. Drt litftigeu Wegen wegen ift t« nidjt, wie fonft

in SLWerico, bie flaebe Ä}otea, weldjc ba« Jpau« nad) oben

abfdiließt, fonbern ein fpifciulaufenbe« ^icgelbad).

3>vei Qamilieu bewohnen unb befiQen ben SRirabor.

©eibe um: i. ich von beutfdjen Eltern ab, aber alle ihre 2HU»
glieber fiub im i'anbe geboren. Die eine g<l|ött einer in

SNerico weit oerbrtiteten, Srrgwerte unb ,£>anbel«boufer be=

fi&enben, au« Dormftabt flammenben ftamilic an. Der
Stammoater ber anbern mar in Drulfd)lanb («munafial*

(ebrer unb flild(tete oor ber Weaüion, Weldje ber Sarlburg=

brwegung unb ber Ermotbung Oon Äotyebue folgte, nad)

SÄerico. Iii blatte Biel Viebe, mit ttii ein tiefe« SSerflänbniß

für bie Watnv, er befaß bie @abe, ftd) ber Eigenart ber

Eingeborenen OrrftänbnißooQ anjupaffeu; fo wußte er fidi in

ba« etwa« einförmige Vebett eine« flnftebler« in ben Dropen

oortrefflirf) ut pnben. Ter "JKirabor, ber oorber eine uteufd)en>

leere Salbgegenb war, würbe rvft burd) irjn beftebelt. Er
t.og mehr al« einen Deutfd|cn baljin, Uber bie Eingeborenen

übte er eine unbeflrittcne patriardjalifd)e Autorität au«:

norf) jetl wirb ber Warne be« Don Eiirlo« Sartoriii« mit

¥iebe oon ihnen genannt. Er ftarb im 3ahu 1872 auf

feiner Sd)8pfung.

Ter ÜJiirabor ift wenigfteu« bem Warnen nad) unter ben

in 3Herico roohnenben Xcutfrficn allgemein befannt Er
gilt al« ba« beutfd) - merifanifd)e ,*pau« pur cxcellcnce.

2Rand)er bat feine licben«würbige <$aftfreuubfd)aft geiwffen

unb fid) an feiner b,rrr(id)cn Wotur erfreut. Dort gewefen

)u fein gilt faft für eine Ebrc.

Wtx bat <$eräufd) ber 3B«lt fliegen wiQ, ber finbet ge

wig (einen ftil'lern unb fd)bnem 3Bin(cl al« ben Wirabor.

ilrreilid) um Wufje ju finben mug ber Wrnfd) oor allein in

fid) felbft rtthjg fein; er mu6 mit ber leibenfd)aftlid)en Un
ru^e be« Onnern abgefd)loffeu baben, auf aufregenben iffied)-

fei Berjidjten. 3m ÜRirabor »erläuft ein lag wie ber an«

bere, ba« Oa^r gebt bahin ohne anffaDenben ffiedifel in bem

«leibe ber«atur
;

ftet« herrfd)t biefetbe feudjtmarme lempe-

raturj man fehnt pd) wobt mitunter nad) bem norbifdjen

Sinter mit tajitcc unb Ei«. Da« ^eräufd) ber «ufjen

Welt oerbaat, tt)t et bi« bterher bringt -, ber llHirabor ift oon

Benenn 2ii, oon Orijaoa, ber näd)fien Station ber Eifen=

babn jwifdjen i'eracruj unb l'ferieo, 20 Vegua« (1 Vegua

— etwa 4 km) entfernt, Wur ;n ^fetbe tattit matt nad)

biefen näd)f)cn grögertn Ortfdiaften gelangen, auf einem

erbärmlid)en i^fabe, ber burd) fdjaucrlid) tiefe Erbfpalte

($krranca«) unb in ber Wegettjeit burd) @ieftbäd)e fübrt:

ein Witt, ber wobt einem jungen Dtanne romantifd) erfdjei

nen mag, Familien aber mit grauen unb Äinbem fitber ab-

fd)redt. So ifolirt ift ber IDtirabor. Unb wenn einmal

feine Slbgefdiiebenheit oon 'iDienfdjeit au« weiterm Uwheife

aufgefudjt wirb, fo ift ba« nur ju oft eine unliebfame Stb«

rung. Etwa ein politifdrer Jieibeuter fud)t mit feiner *anbe
bie .^acienba beim unb legt ihr bie 3ab'ung einer Bioang«-

auleihe ju (Munftru irgenb eine« bie Wation „rettenben t'Ia ;

ne«
u

auf. Dod) bamit läfjt er ftd) and) in ber Wegel ab

laufen; bie i'ifnfdien fmb hiev uid)t bösartig; ba« Atiiua

ift berart, bafj e« ihren SöilJen erfdjlaffl unb tugleid) iljueu

bei ber ^efriebiguug t^rer geringen it'ebürfniffe fcbjr ju^ülfe

lommt. ($ani anber« ift e« oben auf beu .$od)ebeneu: bort

ift bie Watur farg unb fomrat ben Dtmfdjtn wenig entgegen,

bie trodene heifjc V'uft bält fie mehr in Spannung, fte ftnb

bah« h*fl'a« in ibrem Sollen unb jefjneibigcr in ber «u«'

führong beffelben.

Da« i'eben auf bem ÜKirabor ift alfo etwa« einförmig.

WltM fSnntc Ort(ud)t fein, e« ein ikgetiren ju nennen, aber

man muß gefteben, ba§ e« wenigfteu* ein fdjiine* Segetiren

ift. Die Äölnüdje >5c ',ung unb bie befien Eqeuguiffe ber

neueren beutfeben unb fpauifd)cn Literatur fiubett ibrrn Seg
nad) ber ^»acienba unb wrmefcrcn bie (leine au«gewäblte

Öibliotbe(. „Der alte unb ber neue (glaube" wirb bier fo

gut erörtert al« in Deutfdjlanb. Die (öftlid)ften i>rlid)te

fieben ba« ganje 3ahi binburd) tu (^ebot. Da« Älima ift,

wenn audi ctfdjlaffcnb, bod) für bie Sinne angenehm; mcber

falle«
kJDeo«quito« läftig nod) ftnb bie Wädjtc Ijeifj. Da«

Opfer, ba« bie SWirabotiaiter briugen, inbem fie, abweidienb

oon ber großen llfebrjahl ber mericanifdjen $acienbabo«,

bauerub auf ibrem *cfH)e wobnen, anflatt, wie biefe, bie ge

feUigen iMcnüffe ber Stabt aufjufucfjeti, bleibt nid)t unbelclinL

Sie fiubeu ibre Eutfd|abigung in bem lotalen Einfluß, ben

ererbter (9runbbrftg ftet« giebt. Senn aud) bie ?lrbrtt;r,

um bem ($efe$e ut genligen, aQjäbrlid) ihre« 9riebeu«rid)ter

(juez «lo paz) unb iljre Wegiboie« Wäbleu, fo balteu fte fid)

bod) lieber au bie Eittfdieibung ibrer uatürlid)en ^erren,

al« baß fte fid) bem Urtbeil oon gewälftteu Veuten ibre«

(^leidjen unterorbnen. Ueberall, fdjeint mir, wo .f>anbarbei'

trt mit ibrem (Mrunb^emt in täglicher i^eiübrung fteben,

hübet ftd) mit ber „Seit ein brtlidie« ^eubaloerhältniß jwi

fd)en ibnen au«, ba« beiber i.'eben weit mebr beftimmt, al«

e« bie allgemeingültigen OVfetje be« ganzen Staat« jemal«

beftimmen lönnen; bie wir(famfte unb am wenigfteu ange

fodjtene Autorität übt immer ber Wrunbljerr au«. 2« ift

e« auf bem Dürabor.

3u ber lotalen ^ebcutuitg be« Dtirabor trägt nod)

wefentlid) ber llmftanb mit bei, baß er Warttbrredjtigung

(plnisHi bat. >leben Sonntagmorgrn wirb auf beut freien

1Ma(j cor bem Eingang in bie A^acienba 'IVailt abgebalten.

Än ben üüiarft fd)ließt ftch bie
4
JNeffe(inis»), in weither ba

Seelforger (bur») ber i{farr(hd)e (|>arri>qnia) be« uahelie-

genben Dorfe* Dotutta, ein jooialer l'iann, ber bie ^reuben

ber ©efeüigfeit uid)t wrfdjmä^t unb ein gern gefebener ©afi

i|t, -PferDe orruDenommt.

On ba« ©ebränge ber Worttieute mifdit man fid) gern

;

man fteljt ba intereffantc Ii)pen unb bunte Xrad)ten. 3'on

Digitized by Google



(Jarl Camp: Sff^en ou3 «TOfrico. 41

unten ift btr bancr ber Äüfit, btr „3arüho
u

,
gefommen.

«uf feinen Soüonntn treibt er «Ucbjudit; beren $auptpro<

buft, in ber Sonne getrodnete« Öleifd) (Usajo ober cecina),

will et »enterten, aujjctbcm bat rt 5rlicf)tc ber „feljr feigen

3one" (tierra mny caliente) gebracht, ©ein geträufelte«

$aar oerräth, baß afrifanifdjc« JÖIut in feinen Iben fließt

Seine ftleibung cntfpridjt feiner fcbenSroeife. ©truf unb
Neigung habtn au« ihm einen ^ferbetnenfdjtn gemacht: er

präfentirt ftd) im Weitfoftüm, mit hod) hinaufgehenben Stic

fein, mit Sporen t>on ungeheurem Durdjmcfftr, in weipem

£>tmb, ben bunten iUaib (zarapn) Uber bieSduitter gcwor>

fen, ben Äopf Dor ber brennenben Sonne feiner lichten Sa-
Donnen burdj einen breitranbigen §ut gefdjüfct. Wan fier>t

ihn lebhaft fpred|tn unb geftifiiliren; er ift für feine wi&igen

GinfäHe unb al« «roßfpredjtr btlannt ««in Spanifd) ift

ein eigtntt Violett, ber ba« b anienbt berffibrter au«f»oßt

Webtn bem negerartigen 3atof)o hodt fdjrocigtnb ber

fhaffhaarige 3nbianer au« btn Doritrn ber tierra fria be«

(Gebirge« auf ber (Jrbe. ©eine Äleibttng befiehl, außer au«

l'{.in:a, au« felbiigewcblem, fdilidjtem 2öoQfntud)c. Gr ifi

fdjon am Slbtnb vorder mit feinen Sprößlingen unb feiner

Stau, bie ben Säugling auf bem SKilcfeu trägt, au« feinem

oft bis 15 ?cgua« entfernten Dorfe angefommen unb b,at

bie Wad)t unter bem fiufjem ftorribor )ugebrad)t. Da«
SäJenige, wo« itjm brr Sevfanf Don Grjcugniffen feiner hod)

gelegenen unb Dcrljältnißmäßig (alten $eimath ton Stau

löffeln , «rpfeln unb Äicnfpähntn (wtld>e ben «roten an

Stelle Don Vantptn bienrn) einbringt, »ertrin» er in bem
Voben ber £acicnba. SJBenu er Doö unb bamit glürflid) ifl

—
benn fty üoQjutrinfen, barin fitbt er fein ©lllef — wirb er

UebmewUrbig. Sein 3biom, ba« wohlflingenbt 'fl.iterifd),

ifi jehr reid) an Diminutiofonnen ; bie menbet er nun aud)

in feinem Spamfeh an (überhaupt gebrauchen aud) bie

fpanifd) rebenbrn eingeborenen Wtricancr ungemein Diele

Diminutiuc, eine Sitte, wtld)t ben editen 'i.iintianern faft

oBUig fremb ift, wie id) bejeugen fann), unb jebe i5trfon,

ber er wtgen ihrer garbe ober wegen eine« anbern ®tunb«
?ld)tung fd)itlbig ju fein glaubt, ifl ihm ein „SJätcrd^n"

ober „Wutttrdjcn", „padrecito", „patruncito*; er fudjt

wohl aud) bie §anb be« weißen $errn ju erbafcheu, um fie

p lilffen. Steilid) ifl er nidjt immer fo järtlid); jimxilen

tommt aud) btr liger jum itforfchem.

Dtr auffadenbc ©egenfaö jwifdjen bem 3araf)o unb

bem @ebirg«inbioner finbet feine Sermittelung in ben minber

fdjarf ait«gefprod)men Xupen ber Umwohner be« Wirabor,

welche in Dnpu«, 2rad)t unb Sprach« afle möglichm 2 m
bien ber £H«fpanifirung ober beffer ber SKtficanifirung

barfteüen.

ü!cu ben Srjeugniffen, »eEdje auf ber i?tiv,n feilgeboten

werben, ergebt bie Wemeinbe eine Steuer, beren Crtrag nidjt

unbebeutenb ifl. Uebrrh,aupt berfen fowob,! bie Zentral»

regitrung a(« bie einjelnen Staaten unb («emeinben ib,re

«rblHfmitc faft ganj burdj Sluflagen auf ben Serbraud).

lie« SnfUm ber inbiretten Steuern (alcabalna) giebt

unzweifelhaft ju feljt Dielen 3Rigbräud)cn Vnlafj, allein e«

ift au« Dielen Örünben, beren (Srörterung nid)t ttirrlpr

gehört, ba« etnjig anwenbbare in biefem t'anbc unb fd)on

barum, bog e« dab,r(|unbeTte lang btftanben b,at, ber (£r<

Haltung tycvtlj.

Die 1$la}a bringt bem TOirabor Knfeb,en unb ©ewinn.

Sein imb feiner SBifl^er Warnt wirb burd) fie in weiterm

Umheife betannt. Die Ängefeljtneren nnter btn Warft»

Unten, barunter einjelne btr 3nbiantr, Derftb,len nid)t, bei

ben Baurilien Dorjufpred)en
; fie fommen mit 3eid>en otr.

trauen«oolIer (hgebenbeit, ben §ut in ber ©anb; ber cdjtt

aKericantr ift ein geborener $«fling i er wti| btn fcnfd)tin
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ju trwerfen, a(« ob ev um ba« 2Bol|t feine« 5Dlitinenfef|tn

ungemein beforgt wäre, unb b,at ben Xaft, mit feinen S3e<

tb/uerungen bod) nid)t Itter eine gewifte @ren;t binau«jii'

gelten. Stint £>8flid)ftil btrürjrt bab,er angenehm; ber

natürlich, bentenbt i'icnfrti, wie er nun einmal ifi, nimmt

foldje {mlbigungcn mit ^otjlgefadtn entgrgen : fie erhoben

fein S«lbfigtfttt)L Darin liegt ju einem X^cil -ber rigen-

thÜmlidK Wei; bt« bebend in biefen ^änbem, bafj au« ber

Derfdjirbtnen ^Begabung ber ^Cacett eine arifiotratifdie

@litbtrung btr (Vefctlfrliaft fyrrDorgcgangen ifi, unb ba| bie

natürliche Uebrrltgenheit btr einen bi« je^t noch meifi oon

ber anbem freiwillig, immer wenigfien« lhatfäd)(id) aner»

tannt wirb.

Äud) Ötwmn trägt bie ^ßlaja bem SWirobor ju. 8n
btn 9)cartttagen Dtrfauft bit Sienba Diel unb lagt einen

hübfchtn ©ewinn übrig. Dod) ifl e« nidjt fie, fonbern ber

Äoffetbau auf eigenem Oebitt, weldjer bie materielle @runb'

läge be« febtn« btr iüen'ohnei be« Wirabor bilbtt.

Dit ftaffeefioube hat ftd) fdion feit langen Oahren in

ÜRcrico tingebltrgert. 3n ber Umgegenb von Surbooa ifl

fit immtr gtpftanjt warben, bod) nur in befd)ränttrm i'iaf)--

fiabc; btr SfViatf bt« tnlänbifdien Sltarfte« war tin fthr

geringer: bie begüterten jogen bem Kaffee btii Mafac oor,

bie Semen berjalfcn fid) mit 9to(t, eintr au« 2Rai« berei-

teten bidflüfftgen Waffe. Die 9u«fu(jr nad) brm Su«lanb

befrbräntte ftd) im 2Defent(id)tn auf Silber, bantben auf

Rarbeholj, GodjeniÜe, «aniUt. Wnt ber «uetaufd) im

3nlanbe erjeugter ©üter ift Don herDorragenber »ebeurung.

Weyico ift eine Sßelt für pd^ De«halb erregt biefc«

fanb in jebtm benfenben Wenfdjen, btr e* fennen lernt, ba«

Itbcnbigfte unb nad)ha(tigfie 3ntereffe. 3d) höbe lihilc

(ennen gelernt. SStldjer Unterfdjitb jwifdKn SRtrico unb

•ii.t'.r' jwar in bribtn Vänbern fe|t fid) bie ScDölferung

au« ähnlichen Glementen jufammen, au« ben Wadftommcn

bet fpanifdgtn ISrobtrer unb ber Don ihnen unterworfenen,

an %at)l überwitgtnbtn SDiaffe. Slber wie grrmbDctfd)ieben

ftnb l»tk<M bit Sitten unb Änfdjauungcn btr btiben

Wationen! %n feinem öeifpitlt wie an biefem fann man
mit grbfttttT Älarheit fehtn , mit gewaltig bie Watur eine«

üanbe« auf feine iöewohntr einwirft C£l)ite ifl ein lange«,

fd)malt4 ftllfttnlanb, alfo leid)t jugänglid). ^ubcin ift e«

reid) an Äupfer unb al« alter ebener 2Hftre*boben an

aBcijen: jwei ^Jrobufte, weld)e fiel« einen fidjern Warft

in ben Onbuftrielänbtrn ftnbcn. Sie großartig ift btr

Serfehr, btr fid) au« biefen beiben Wotncnten tntwidtlt hat

!

ÜljÜe hat faft feine ganjc %rbeit«traft einfeitig auf btn rln

bau bt« SBetjcn« unb auf bie 9u«bcutung feiner AiupPer-

unb einiger Silberminen geworfen; eint anbere 3nbufirie

beftljt e« faum: feine filtibung, fein $aii«gerätl), *üe«,

wa« llbtr bit aDcrerflen l'ebensbebtttfniffe hinau«geht, muft

e« mit bem lleberfd)u§ jener "fjrobufte Dom au«lanbe laufen.

Die «ttibung, bit btr d)iltnifdje «rbtiter trägt, btr 1*flug

obtr bie £ade, mit ber tr arbeitet, bit Sd)Uffel, au« ber er

ifjt, ba« Söctt, in bem tr fehläft, aUt biefe «rtifel ftnb Ur-

jeugniffe ber europnijdjcn ober norbamerifanifd)en 3nbufirir.

So wie in feiner äujjem i'tben«weife hat fid) btr (Ibiltnc

in frinen Sitten europäiftrt; bit Dielen Daufenbt Don (ing*

länbtrn, Deutfd)en, [Vranjofen, ftnitrifantm, bie mit ihm

in bauernbtn obtr oorübergehenben Serfchr treten, hoben

aud) feint Hnfd)auungtn ben unferigtn genähert.

Unzweifelhaft crfd)eint (ilitle btm Europäer reid)tr unb

in unftrm Sinne ciDilifirter al« Werico; wtit mehr be«

3nttreffanttn wirb ihm ba« abgefdjloffene nationale ?ebtn

bt« It&tcrn bieten. Cr fann wohl auf ben (Sebanfen

fommen, ob efl nid)t ein freubtgert« »ilb gewähre, mtnn

jebt Watton ungcflört au« eigener «raft ihre angeborenen
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«nlagcn ou«bilbe, ob e* benn überhaupt wunfd)en8wertl)

fei , bot «"»fr« Cioilifatüm , bie mir nur ju gen« ol« bie

ollein berechtigte anfeben, aOc anbeten Äultnrfteife entweber

Derniä)te ober fid) alfimilire ; junädtft wcmgjlcn« mirft fie

not Derftadjcnb unb bie SBtU wirb einförmig burd) fte.

ftreilid) werben mir ntdjt nad) unteren 2ÖUnfd)en gefragt.

Tod) ein ?anb nie SMerico wirb nod) lange, DieUcidit

immer feinen Cbataftcr herfahren. 3Ba« haben bie Spanier

luiiljrenb einer brriljunbcrtjäbrigcn $crcfd)aft in ©Jerico au«>

gerid)tet? Sic crrridjten nur ba«, baß fte berrfd)ten, fid)

i)iad)t unb 9ieid)tb,utn »etfdiafflen. £ie eingeborene 9ia«

wcd)felte bie getreu, im Uebrigen blieb faft ?lUe« beim

Gilten. -Jic-d> je(t »ereinigen bie Angehörigen ber fpanifdten

SNace, feien fie im l'anbe geboren (criollos) ober cingeroan*

berte Slltfpanicr, bie politifäje 3Nad)t unb ba« Cigcnthum

in ihrer .f>anb. Xrofciem hoben fte ba« $olf nicfjt um»

formen tonnen, fie haben fid) Dielmeb> feiner Art anbe«

queuien muffen. 3a, viele Don ihnen finb forocit auf bie

Änfdjauungen ber befugten eingegangen, bafj fte beren

bitlern $afj gegen bie Eroberer, gegen bie cingenianberten

Spanier, alfo oft gegen ibie eigenen Säter, teilen. So
fpröbe ccrtjäU fid) ber merteanifdte ?)obcn gegen aOe frembe

Cinwirtung. eine foldy Äiaft ber Affimilatton heftet er!

Jfidu einmal curopäifdje Sitte unb l'ebenSweifc bat fid) auf

ib,m einbürgern tonnen-, Tote viel wenige: vermögen bie«

objeftive europäifd)e 3been ! Si'enn neuerbmg« bie Oligarchie

ber faft au«id)licfjlidj au« SSSeifjcn beflebenben -«olitifct im

Cifer neu gewonnener Salbung bie Tofttinen be« Hörigen

Oabrtmnbert«, bie '2Hcnfd)eiired)tc unb anbete politifdje Ab-

fhaftionen auf itjr ber Art nad) orientalifdje« »oll pfropfte,

fo hat fie bamit nidjt« weiter rrreidjt, at« bie Sdjöpfung

eine« ^uftonbe« permanemer Revolution, toeldje, nodjbem

fie bie Äirdie al« politifdj«, mit Cigcnthum ausgelüftete

.Korporation Dernicfjtct b.ot, je^t ttjrc Angriffe gegen ben

iiriuüibefitt lichtet unb bamit enben wirb, ba« gange fpanifdje

Sijftem, beffen ©runbpfrilcr bie Witdtc war, Uber ben $au«

fen ju werfen unb ba« ?anb wieber ben Ureingebomten in

bie £>anb ju geben.

Vorauf beruht e«, bafj Wcrko fid) fo fpröbe gegen

frembe Cinflüffe vergalten bat, mäljrcnb Chile ihnen ben

Ciugang fo leidet mad)tc? 3um Xljeil S*««t barauf, bat}

bie alten SRericaner eine höhere Stufe eigenartiger Ciüili«

fation erreicht harten, al« bie Urbeioobner Chile«. Tod)

ber §auptgrunb liegt in ber ganj »erfd)iebenen Ratur ber

beiben ?änber.

Sie Chile befd)affen ifi, warb fdion erörtert, unb bafj

e# Don DJerko ganj vcif(hieben ift, fanb Ctmähnung.
<D?crko fdjeint Don ber Ratur baju beftimmt iu fein, eine

fid) fclbfi gentigenbe Cinheit ju bilben. 33or aOem ftcb,t e«

toirthfd>afttid| auf fid) felbft. $or einem au«gebeb,nten

Sertehr mit bem ftu«lanbc fdjrcden bie gicberluft ber

Ätifirn, bie Unfidierheit ber träfen ab, bie Dertitale ©liebe«

rung be« V'anbe« mad)t ihn entbebrlid). l'icriro vereinigt

auf feinem ®obcn aOe .Klimate, tann folglid) ade L?r,nip

niffe herDorbtingen, beten ber ÜHenfd) bebarf, unb bie et in

einem tein ttopifd)en obet in einem tein norbifdjen fanbe

nur jn einem Xhcil felbft bcft(t, jttm anbern fid) Don weit

her, über ba« 5üfeer weg, herbeifthaffen mufi. Werico alfo

braud)t fid) wegen ber Jrage ,Sd)u^oa ober ^reihanbel"

feine Sorgen ju raad)en. 2ßa« im Üanbe oerbraudit witb,

ift iJrobutt be* t'anbefl felbft. «ufjer ben Cifentoaaren

fommen nur feinere 3nbuftrieartife(, weldje aOcin ben !öe«

gitterten jnganglid) ftnb unb beflljatb al« Vuiu«gegrnfifinbc

angefeheu werben mtlffen , au« bem 'itu«lanbc. ivöt bie

$cfricbigung be« »ebaif« bei grofjen Waffe be« ¥olt«

tommen au«fd)lie§lid) bie Crjeugniffe ber einheimifdjen 3n<

bnftrie, be« einheimifd>en tlderbaue« in 9ttrad)t. Oebet

3onc be« ZafeDanbe« ifi i!u e fltbeit Don ber Jfatur jiige«

miefen. Ter $od)Wnber (amberio) ber tierra fri» bringt

feinen Ulait, fein ^Deijenme^l, feine baumrooUenen unb

wollenen ©emebe, feine lopferwaaren (auf bem armen

Aodjhnbe mn§te ber SRcnfd) ;ur 3nbufnrie greifen) nad)

unten unb halt bafllr von ber jeilfle rohe ^aummoQe unb

^robutle ber iMehjudjt, von ben tropifd)cn Ajiochthfllerti

3ucfer, etwa« Äaffe* unb oicle Jrüdjte, namentlid) 93ananen

(pliitanos).

3n biefem Shficm einer abgefd)loffenen, an bem SBBelt-

Dcrte^r wenig thcilneb,menben ^irthfd)aft fanb ber Anbau
einer $anbel«pflanje, wie be« Äaffec, ber im Onlanbe

geringer ^cadfftage begegnete, feinen $lat). iiür bie @ut>

mad)ung jener oben erwähnten al« PurnSartifcl bqeidjneten

europäifd)en SBaaren muftte ber Crtrag ber öergwerfe auf«

fommen. 3&drtid) würben etwa« Ober jwanjig SDttllionen

fefo« Silber in gemunjtera ©elbe ober inSarren erportirt;

ungefähr eben fo Diel — alfo nur 2 bi« 3 $efo« für ben

Äopf btr SPe»i(lferung — betrug ber ili?ettb ber ßtnfnhr.

Crft feit ber Silberwerth in rtolge ber Uebcrprobuttion

ber falifomifdjen Winen imb burd) bie Vnnatjme ber @otb<

Währung Don Seiten TeutfdjlanM etheblid) gefüllten ifi,

feit man ftd) in SRerico, )um Iiieil anf biefe Seranlaffung

hin, mehr auf bie Huftbruttmg ber tierr« ealiente geworfen

unb feit baburd) wieberum eine Ueberprobutrion dou

pattgefnnbtn t)at — ber in äKerico probueitte ^aätx mirb

au«fd)iief{lid) im l'unbc tonfumirt unb tann aud) nidjt

erportirt werben, weil bie Ironsportfoflen ben Crtrog Der-

fdjlingen würben — , erft feitbem hat ber «nbau be« Äaffec

merflidj jugenommen. Oct?t wirb jährlid) für eine 3Ri0ion

Ikfo« Äaffee etportirt ; er geht nad) ben bereinigten Staaten,

wo er hod) gefdjägt wirb: auf ber 9u«ftetlung in Hbilabel-

phia erhielt ber Äaffee von Uruapam, Don bem Sbhange

nad) ber Sübfee ju, ben erften f reu'. VI« td) auf bem
l'lirabor war, adelte ber bort gebaute ffaffee 17 bi« 19 iVjo«

berCentner ( «.jaintil " = 100 Üjh fpanifd); bo« jpanifdie

^funb ifi um ein 9Benige« leid)ter al« ba« unferige).

3n ber ©egenb be« SRirabor unb um bie Stäbte

OrijaDa, Cörbooa, $uatu«co, Oalapa herum hat ber Snbau
be« Äaffec ben be« 3"d*errohr« grö§tentb>il« »erbrängt.

Tiefe ©egenb, bie, am gufjt be« OrijaDa liegenb, mit reid)<

lidjen 9cieberfd)(ägen gefegnet ift, fagt bem «affee gan)

befonber« }it, weil er hier ber fünflltdjen »ewäfferung nid)t

bebarf unb weil bie abfolute Cr^cbung Don 2000 bi« 4000
ftufibiepaffenbefltr th> ift. Denn berffaffee gebebt feine«'

weg« auf fettem Stoben im Xieflanbe, fonbern et liebt

bergige« ?anb mit gemäßigter Xcmperatur.

Aud) ber Wirabor baute bi« jum 3ab,re 1872 -,r.rf'.x

feitbem ifi ber Äaffec bie einjige Äultur; ba« nid)t r.v.be

beutenbe Äapital, wa« in ber 3»d*erfabrif fterfte, ifi bamit

oerloren; bie betreffenben ©ebäube werben nur nod) für bie

3luffpcid)erung be« Äaffee« benufet.

Won tann fid) benten , bafj , ba nur noch .Kaffee auf

bem SRirabor gebaut wirb , bie Unterhaltung fid) Doqug*<

weife um ihn, um feinen (Srtrog, um bie befle «rt, ihn ju

pflanjen, hiebt

13er Äaffee wirb nid)t in »oljncn gepflanjt, fonbern

al« fleine«, einige 3otl lange« yflanjetjen ein« Hrt S3aum«

fdjule (almärcigo) entnommen. Tie fteinen Stauben

uietbcn je brei Sara« ( i vara — 3 9ufj fpanifd) ober man
fann fagen = 1 Sdjritt) Don einanber entfernt in geruh«

(inigrn Reihen angcpflan)t. Sie beburfen, namentlid)

währenb ihre« £tad)«lljum«, be« Statten«, ber oon ^5ifang r

ftauben ober Don äSulbbäumcn , bie man für biefen 3,0fd
^at flehen laffen, gefpenbet wirb. Rad) brei Jaijxtn fängt

uiyiuztHJ uy vj
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ber Äaff« an ja tragen; ffine Peiftung beträgt im Turd)>

jdjnitt jährlich ein $funb. (jjnt ©taube hält 10 3abre,

audi wohl nod) länger aus, bann mug |ie bnrd) eine neue

erfefct werben. 3n weld)eni Wage ber ftaffee ben ©oben
crfdjopft unb olfo 3ufuljr oon Tungftoffcn ober frijdjes

Terrain »erlangt, barüber tjat man nod) teinc Crfahrungcn

gefammelt.

(Sine ÄaffetpflaHjung erforbert uiete unb anbauernbe

Arbeit. Wan fann bic Staube nidjt wadjfcn (äffen, toie

f* ihr beliebt: bic aQju üppigen 3n*'8f mUffen geflutt, bie

trodenen Äefle entfernt werben. Tie {>auptfad|e ifi, ben

Kaum jwifitrn ben Stauben flcts rein -,u galten. Tos
ifl (eine Heine Arbeit. Ucppigcr noch als bie Jhi(turge<

wäd)fe fdjiefjt baS ihnen feiublidje Untraut in ben Tropen

empor; eS wirb mit ber §ade entfernt, eine mübfame Är<

brit, welch« man in ber Kegel ben Arbeitern in Äccorb

giebt. Auf bem Wirabor erhalten bie Pente für eine läge*'

arbeü („tarea« = 900 yaras ) brti Kealc* (1 meri«

(anijajer $rfo enthält 8 Keales = 4 Wf. Komütolwtitf)).

TaS ift nad) mriicanifehen «erbältniffen ein fct)r hob«
Pobn, ber fd)on bürrric&enb ift, bie Wittel für eine be«

quentere PebcnSweife, für einigen PuruS in ber Äleibnng,

bann für ba« (nnbeSllbliche Pafier beS Spiels fjcrtugelwn.

Scitbem bie tierra calientc itjtcn brad) tiegenben 5Kctd)

tburu in bem Anbau beS ffaffee nmjbar 311 madjen begonnen

bat unb ArbritSfräfte fudjt, bie fte bann gut bejabtt, (ommen
Diele Arbeitet aus ber armen tiorra fria unb (äffen fid),

wenn e9 ihnen gelingt, fid) an baS »erfinberte ftlima ju

gtroöbnen, bauernb unten nieber. Wan will bemerfen, bog

fte anfangs oiel arbeitseifriger finb a(S ihre an Crt unb

Stelle beimifehut Ofcnoffen, balb aber eben fo fdjlaff werben

wie biefe. Tenn fdjlaff finb biefe Pente: fie ftedra fid)

nicht rrgelmägig jur Arbeit ein unb fd)affen (affig; b«
Wojorbomo beS Wirabor, ein prächtiger £olfleinrr, hat oft

feine liebe Koth, nidjt mit ihrer »äsartigteit, aber mit ihrer

(9(eid)gil(tig(eit. Xrofbem finb allein bie eingeborenen hier

aiS öelbarbcitcr ju gebraudien, benn baS feudjtbeigc ftlima,

baS fie nur erfd)(afft, würbe auf beu förperlid) avbeitenben

Europäer töbtlid) wirfen. -))lan hat früher einmal beutfd)c

Arbeiter nad) bem Wirabor (ommen (äffen: ber $erfud)

(djhtg jum Stäben beS Wirabor unb jum Herberten jener

auS: fie ftarben ober jerftreuten fid) nad) allen SBJiitbeu.

ßbenjo nie biefer ©erfud) finb aOe anberen ^lanc,

Äolonien eutopäifeher Aderbauer auf mericanifebem ©oben

anjuficbelii, migiungen. 3d) glaube überhaupt nid)t, bag

jemals eine jablrcidy einmanberung fid) nad) Werico ridjten

wirb. Tie ©rünbc liegen nabf. Tie grbgere, növblidje

.fiälfte beS PanbcS ifl eine wafferarme, häufig müflenattigc

Steppe. Tie Heinere fublirht .^älftc befiehl ju einem Xbcil

aus tierra fria, jum onbetn auS tierra caliente; jene

liegt t)od) unb ift beSbolb Derbältnigmägig (üljl unb gefunb,

aber and) jugleidj bttrr, fclfig unb t>egetationSarm; biet

lonnen nur bie eingeborenen, welche feit 3obrbunbertcn mit

biefer orntenKatur oerwad)fen finb unb w)te geringfle Öabe

auSjunmjen reiften, erifliren; fte etb^ilien ftd) jum grogen

lbn( ausfctjlieglid) oon 3Rais, was (ein Europäer fann.

3n ber tierra caliente nun be(ob,nt bieSrbe reid)lid) genna

bie Anfttengungen, bie man auf fie oenoet^et, aber bort ift

baS fflima ungUnftig unb oerbietet bem 97orb(änber bie

fbrpetlid)e Arbeit.

Um bie 3bce einer maffenbaftrn einwanbcruug als baS

ju erlernten, was fie ift, nämlidj als eine (ft/ima're, mng
man nod) ben Umftaub berlidfldjtigcn , bag feit ber Er-

oberung faß fämmtlicijeS (^runbeigenttjunt fid) in privat»

befi^ befinbet, unb bag bie Regierung nur Uber weniges

Vanb gerabe in ber lirigeflrn ©egenb ju verfugen hol
, ferner,

bag ber Silben, b. t). ber It)cil beS i'anbeS, ber nicht blog,

wie ber Kotben, für bie löietjjurtjt, fonbern aud) für ben

Äderbau in Setradjt (ommt, jiemlid) bidjt beoBUert ift.

Sammtlidjt (fingewauberte , bie ftd) in SReiKo bem

Aderbau wibmen, feien e« ©panier ober Korbeuropfler,

ftnb Jtferwatter ober Sigentbümer oon ©IStem. Tie lörpa«

litt) arbeitenbe ftlaffc beflebt oijne AuSnabme aus 3nbianern

ober .^albinbianern, beren Anfprüd)c weit befebeibener unb

bereu 1'eifhingen in biefem jflima gvbger finb, als es bie

oon Europäern je fein (onuteii unb fein würben.

Ein ijrember alfo (aun in 3J?eyico als Aderbauer nur

in ber eigenfd)aft beS Arbeitgebers auftreten. 31'er einiges

Kapital befiel unb bie ($abe, baju aud) bie ?uft tiat , mit

ber Katur unb bem Solle ;u oerlebren, ber mag fid) rubig

anfaufen; bei ben augerorbentlid) billigen Arbeitslöhnen

wirb er beflcljcn (finnen. Sßeiter aber nidjtff. iükiui er

ben Aderbau aus Spefulation ergriff, in bem ©lanben, fid)

balb Imttmi ju Wnnen, bann irrte er unb bä'tte beffer

getban, bei bem gewinnbringenbeu .]panbel 3U bleiben ober

Pd) ibm ju wibmen. Keietj madjt aud) ber Anbau beS

Kaffee nid)t, aber er bilbrt bod) eine gute ©runblage fidjern

ÄoblftanbeS.

Einen feljr günfiigrn einflug tjat ber $affeebau auf

baS i'eben ber (leinen dauern in ben Tbrfern ber tierra

calicnte geübt §rüt)er fai)en fid) biefelben auf ben An»
bau oon 3JiaiS, SJotjnen unb ^rUerjtcn befdjeänlt. Tamit
waren fie jwar t>or bem Wange! gcfd)ll|;t, aber fie (jatteu

(ein Xaufdjmittel , für baS fie tjtflia gebenbe 3)ebUrfniffe

bauen eintaufdjen (iinnen. Jurfeivoi.n- (onnten fie nicht

bauen, weil fie baS jur Ausarbeitung beS Ruders nöttjige

üTapitat an Xt)ieren unb Wa[d)ineu nid)t befagetu So
lebten fie auf bem üppigen $oben ber tierra calieute in

berfelben bebürfniglofrn Armutt), wie ihre ©enoffeu auf bem

bürren §oeh(anbe. Seit bem Aujfdjwuuge beS ÄaffeebaueS

hat fid) baS geänbett. Um Äaffee jn pflanjcn unb ju

bearbeiten, braucht ber 3nbianrr (ein anberes Kapital als

feiue ArbeitSfraft, (ein anberes '^eitjeug als eine .('lade.

3d) befudite ein jwei l'eguaS 00m Wirabor entferntes

iubianifeheS Torf, KamenS San Wartin. Wan b«tle mir

gefagt, bag biefe Drtfdjaft unb itjrc ISinmobner früher einen

eleubeu Anblid ber Arntutb unb jd)inupigen Ücbüifniglofig«

(eit bargeboten hätten. 3e^t war bas ganj anberS. Tas
Torf war rings oon Raffergärten umgeben, bie ftets einen

erfreulichen Einbrud machen, uub eS jät)(te tielc fiaitlid)c

Käufer; anbete waren im Öau begriffen, bie alten ,f)lUieti

D(rfd)wunben. Tarin, bag ein Malier — unb nun gar ein

inbianifdjer 5t3auer — fid) ein neucS bcffeieS .£>auS baut,

liegt ber befte «eweiS für bie «cichhaltigfeit feiner Wittel

nnb jugleid) bafür, bag er ben ©unfd) brgt, feine Page ju

oerbeffetn. Tamit ab« ifl ein groget Schritt gethan.
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meifewertc über Seftafrifa.

i

R. A. 2Safjrenb bie $turfd)e «ftifonifrfK ©efeUfdjaft

über mandjerlei ÜJiifjerfolgc ju flogen l)at, fann fie meiiig=

ften« auf bei füblidjflen Bon i|r »«folgten üRoute auf einige

fdjbnc iKtfullate mit ©enugtrjuung Ijutbliden. IJogge unb

2d)Utt tjabru neue ®ebiete erfdjloffen unb oon irjrrm 9fadi

folg« Batet ift bo« Hefte ju baffen. T\t bftlid) oon

bev portugiefifdten Kolonie Angola gelegenen 9?egerftaaten,

ber jüblirhe, miniere Ifjeil be« grofjen Gongoberlcnfl, waren

ba« Siel öntr ifteitje beutfdj« Grpebitionen, bie mit jener

befl .vmuptmann« t>on $outet|«r 1875 begannen. Hn 5Uea

tertal unb tttd)tigen fernen feb.de te nidjt; abet ba« Klima

ber Söeftfüfle rebucirte ben iöeftanb ber großen Grpcbition

bis auf einen: Xr. ^Joggr. £« gücjrer, bfr «otanifer

unb ber Xopograpt) fefjrten batb um. 55er alfl Sreiwiüiger

auf eigene Koften mitreifenbe Dr. jur. unb 3agbfreimb

fogge blieb unb erceidjte ben $of be« fjalb mntljifd) gewor*

betten SHuata 3amroo, Uber ben mir buvd) portugieftfetje

Apänbler nur feljr ungenltgenbe Kunbe befajjen „Wt'*»

nem eigenen 2d)irfjale ilberlaffen," fdvreibt ber 3Jerfaf|cr,

„tjielt id) e« im Ontereffe ber Uftifanifdjen (^efeUfrfyaft für ge>

boten, mid) burd) feine mir brofjenben Wefntjren jurud>

(djrccfeu jn laffrii, fonbern bo« Borgrftcrfte ^iel ju »erfolgen,

um fo weuigften«, fooiel in meinen Kräften lag, bie ber

Grpebition geftellte «ufgabe }u lbfen. 4'om Ölüd be«

günfiigt, namentlid) aber ben flimatifdjen Krauftjeitrn in

«weit geringem! Örabe unterworfen alfl bie meiften ilfrifa»

reifenben, erreid)te id) SRuffumba, bie £auptftabt IRuata

3amroo'«, unb fefjrte Mn bort worjlbtljalten nad) fllnfoicrtel»

jähriger Slbwefrnljeit nad) ÜJJalange jurücf.
-

3nbem mir auf Gini,elnrfl be« Xagcbudjfl Ijicr eingeben,

mad)en mir junäetif) £etrn Dr. ^ogge ein Kompliment.

Iffiir boben näutlid) faum eine jweite äfrifareife getefen,

in weldjer ein fo oorjüglidjefl Xalcnt bt« SReifenben für bie

'•öebanblung bet Sdjroarieu ui erfeiinen ift, roie bie »op
liegenbe. Itogge wrifj btn Wegrr ridjtig jn bctjanbeln, er

Ubeiwittbet mit ber grBfjtrn SKulje unb Kaltbliitigfeit alle fid)

ttjm entgegtntJjUrmenben Sdjmierigfeiten; er beroaljrt feine

eiferue Kufje unb Kaltbllltigfeit felbft ba, reo bie prefarftrn

Vagen eintreten. 3fjm imponirt feine ©efaljr. Gr will burd)

unb er fommt burd). Unb ba« alle« wirb fo einfad) unb na-

türlid) erjäfjlt, fo ofjne ade Schönfärberei , bafj mir unwifl-

flirlid) bafl gröfjte Vertrauen geroinnen. Cr ift ein präbefiU

nirter 1M»nieneifenber. J)a ift efl benn freilid) anbemfeitfl m
beflagen, bafj ihm alle natitrwiffcnfd)aftlidieu Äernitniffc ab-

geben unb bafj, menu er auf birfe« (Gebiet fid) einmal oer--

irrt, Guriojitä'ten jum i'orfdjein foutmen. (Zo bie iPev--

medjfelung befl atlbcfannten 2<inbflol|8 mit Filaria medi-

nensis!) Hber bamit ift für ben Dr. jur. lein Vorwurf

au«gefprodjen , ber al« ttäger nad) rlfrifa ging unb auf

einen Sofien gefteüt würbe, ben er nid)t angefttebt fjatl«,

>) «eitraae jur CJntbeetuitaSaeiojid)te «frita«. XcitteB ^«ft.

3m Ket(4e res IKuata jamwii. Xagebuo) meiner im
Huitiaae ber Ztutfajen (Ücfctl|d)aft jur (!rfc>ria)una tlcquatDrial.-

"JKndis in bie Uunba > Staaten untttnommenen Steife eon
Xr. s

4J«ul Doaae. ÜJtit |t4)4 ^oUldjntMtn , ü tilbograBljirten

laftln unb einer Äorte Bon %x. ». »iepert. «ertin,

X. »eimer, 1880.

ben er aber tro(brm mit ^an} auSfliUte. Uni nur (finigeä

anjufübrtn, wie ^Joggc }u feintm gelangte, Ijeben wir

tjeroor, ba§ er fteto fdjroff mit ben Siegern Berlebrte. „3dj

fpredje aai <Srfaf)rung, wenn id) ertläre, bafj id) fet)r fd)lrd)t

oon meinen beuten fo lange betjanbett werben bin, al« id) fic

tiicfjt ben 2tod filtjlen lief}." "Mi ib,m bie Jtiofo einmal ben

20eg Berfprrreu, giebt er feinem 3?eitod)fen bie Sporen unb

rennt fie um, Ten OTuata Oamwo, in beffen $>äubeu

fein Vcbcii war, b«t)<tnbclt er einige Hiale gerabeju fdjlfdjt

unb lafjt bem blutigen .f>trrfdjer, ber if)n \u fpred)en wlinfdjt,

Jagen, er fjabe bajn leine geiL ÜJtit einem SÖorte: (Sr

imponirt Überall.

Sie (iljarafteriflil, bie Uogge oom 1Ugn entwirft,

ift feine fdjmeidjeltjafte. „Xer «eger ift feige, faul,

unjuBerläffig, lügenhaft, lieberlid), !eid)tfinnig, fdjlau unb

abergläubig; er lügt, ftierjlt unb betrügt, wo er nur

immer fanu. Ifr lebt nur fUr bie (Gegenwart unb beult

nid)t an bie 3'^u"f> > cl' Hitjlt fid) nur ba wot)t, wo er ju

leben ljat(— wir aud) — ), fennt teirteu Patriotismus (— ber

fid) überhaupt nur bei oorgrfdjrittrncn Öbllcrn frnbet —),

fein A^iiimrceh, obgleid) man jugefteljen muf, bdfj bie $anbt
ber jöerwanbtfd)aft Bon ib,m fetjr refptttirt werben, unb bit

SSenoanbien im 9iotlj feft ju einanber tjaltcn.

Jsüx ben 9eegtr fpridjt ferner eine Art ÖafHreunbfdjaft unb

feine Neigung, iÖermartbten unb grennbenöefdjente *u madjen.

ler gcwbbnlidK Iräger ttjtilt in feilen ber Sott) gern feine

äKantotwurjel mit feinem ^ktron, fleljt aud) im Salle be«

Öefedj:: für bie 2nd)erf)cU beffclben fowie feiner Karawane
ein, oorauägefc()t, bafj er im ttugenblicfr ber (^cfatjr ben

Kopf nidjt verliert, eine gewiffc SDcadjt tjinter fid) weifj unb

nidjt bie glud)t ergriffen Ijat. Gr ift , wenn er nidjt« jn

leben fjat, mafjig unb jufriebtu, ift jälj unb miberftaubflfa'rjig

gegen Sufjcre GinbrUde."

i'ogge will biefe Gfyaratterifti! auf ganj ftfrita au0beb,<

nen, wa9 wir für ben erften 2i<.. it)tn nidjt jugefiel)en

bUrfen, ba genug $rifpie(e fUr eine gegenttjeilige Suffaffung

corliegen. Gr felbft t)ebt übrigen« im «erlauf bt« Söudje«

ntandje« fjeroor, ma« bie Sdjwarjen in einem beffern

Victjte erfdjeinen läfjt £ie «ertrSglidjfeit ber 9ceger wirb

grrütjmt, ib,m imponirm (£. 96) bie weiten üou 2Balb ge«

fänberten Oelber al« beweis einer grofjen Urbtitslruft , er

lobt bie intelligenten ®efid|ter ber Kiofo, nennt bie INufit

ber eingeborenen von 3Nuj|itntba uid)t Übel (2. 1G1), fenn«

jeirljnet ben ,»ortfd)ritt. ber in ber Urbeibrüdung oon jiem«

lid) breiten Strömen liegt, unb ift erftaunt über bie 35 bi«

40 borgen grofjen, Bon Sä'd)tern bewad)ten 'iVaniolfclber

befl 3Huata Oamwo (2. 165). „£ie Sflaoerei unter ben

ilceflern anlangenb," fagt ^ogge, unbljier flirnrnfn oiele Ken«

ner mit if)m Uberein: „bie SflaBerei iji bem Sieger ingleifdj

unb 9?lut übergegangen
|
mit bem fluftjüien berfclben würbe

ba« gonje 9<egerleben in feiner iefcigen gorm nidjt beflefjen

tfinnen. Ttn aKiffionttren, n>eld)e ilftlid) »om Ouongofluffe

ben Serfudj meufjen wollten, bie SflaBerei aufutbeben, fidle

id) ein uugUnflige« prognoftifon. 2Bill ba« cioilifirte Guropa
im 3nnern Bon Slfrila bie SflaBerei anflrotten, fo mufj efl

beu iKeger felbft auflrolten ober fein originelle« «lut mit

anberm Bermifdjen.*
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Auf btn »erlauf btr in Iagtbud|form gegebenen Steide

fimnen wir bin uid)t eingeben, jumal bieftlbe in ibrtn afj>

gemeinen UmtijTcn brfonnt if». ä)tit btm $troorbeben oon

iSinjdbrilfn glauben wir bob/r bem Vtftr btffcr ju bienrn.

3unäd]ft j1nb ba mannigfadjc natürlidje Schwicrigfciten iu

erroabntn, weldje fid) btm Vorbringen nad) Ofteu in ben

SEÖeg fltUtra unb bit aud) roob,l Urfadjc ju bem abfälligen

UrttjeUe i'oggc'e in ber »trwenbung ber Glcfanten bei ber

«frifaforfdjung finb („@lobu* u XXXV, 119),' toietoo^t

biefe Itjict« am flil unb jetjt in Oftafrifa ftd) bcwfibrcn.

C« waren }al)UeioV von Süb nad) florb laufenbe 3uf
iu fic

brt Congo ju llbcrfdjreiten, wa* off gro&c Dtltbcn unb (Sc»

fobrtn oeranlafjtt. Der Quango, jroifd)en fleinigen Ufern

böbinftiegfnb, war an ber Ucbergong«f»ctIc 60 bi« 60 gufj

breit unb 20 ftujj lief; um itjn ju paffiren mufjte crfl eine

»rüde gebaut werben; ber «affabi bagegen war bti Di>

funba 350 Sd)rttt breit , rafd) fliejjenb unb 12 gufj tief.

Die faffagc burd) bie äDätbtr mar für 9tetter unb 5u|gän>

ger oft felit fdnoicrig; fo t)inter «imbunbo, wo ber ftu&flcig

nur 1 bio 3ufj breit mar unb Bwcige unb Sdjling*

gewädjfe ben $Beg fperrttn. Um fdjroicrigfien wartn bie

Sltinpft ju paffiren, mo bie üdifcn im Sdjlamm »trfanlcn

unb mit Seileu bcrauegtfdjltifl werben mujjtcn.

fladjbera Angola oerlaffen mar, mo l^gge oft am lie-

ber ju leiben tj«Ue, beffertt ftd) ba« «lima unb wir börtn

nur©utt3 oon bcmfelbtn. Gincn einigen leidjtcn Knfol ab>

gered)uci, ^atte ber atciftnbe im 3nnern nidjt metjr »on biefer

afrifauifdjtn ftft ju leiben. 3ra Äiofogcbiet mar c« «Mor.

gen« im "iluguft fitt« (ttf)l unb in ber fladjt oerutodjtc fogge

fid) faum ;u ermSrmen (S. 47). „Im «lima aQer biefer

©egtnben ift gefuub, aderbing« warm, aber bod) ttid)t läfiig

btifj* (S. 81), unb oon 5Dtolua, btm l'aubc be* ÜDhiaia

Öamwo, b,ei$t e«(S. 130): „Da« «lima beeSanbc« glcidjt

bem ber Sommer in 3torbbtutfd)lanb, ift aber meniger bdjj.

Sei florem Gimmel wtt)t nitift eine angenebme SSvife , ober

ber £>iinme( ift bebedt. G* ift bie* loaljvltdi ein fd)bne«

Vanb, UberaQ mit gefunbem, frifdjem SSaffer uub fdjbiiem

«oben. Keidjlidjcr 9ttgeu feblt niemals jur 9iegen}tit.

Uebcrfdjtwminungeii finb unmttglid).'*

3ür bie Verbreitung ber Stämme, ber ©troadjfe unb

Xbiere t)H foggt ein fchr gute* äuge, unb ba« läßt uns

boppttt feinen ÜUIangel an natunoiffenfdiafilidjen ffenntniffen

beflagen. Sud)ner mirb, fo tjoffen wir, nad) biefer iKtd)>

tung eine &oqUglid)e 3luSbcule mitbringen. £ie SJöeiii'

palme bdrt (.2, 41) luiiter iHalange auf uub fommt am
2Ma sJ}(ongongo (fein (Gebirge, foubtrn nur ber Abfall ber

Vorfftbcitc jum üuangotfjal, mie mir je(t burd) Sd)ütt

roiffen) nur nod} oerfitmmert cor. Die 3cinbDicb;udit bat

bei Sonja (bem äufjerftcu portugiefifdjen fünfte gegen ICften)

ibu Örense. Ölefanten werben feiten unb bie C^ummirebe

roirb überall ba, wo bie ©djmarjen btn Saft fammelii, au«<

rtet. 3m 3unern ift fie aber nod) ftarl oerbreitet,

ben !8äd)en ber (Mirge am Vulua faub $ogge ©olb

(<S. 116).

Da brr »eifenbe frBber felbf» im „©lobufi" (XXXII,
2. 14 unb 28) ben .fpof beä Ü)2uata 3amnio gefdjilbert bat,

fo oerweifen mir t)\tx nur barauf. Da$ oorliegenbe 3)ud)

bringt bie prrfbnlidjm Ubentcucr, bie jum großen Xt^ett

amUfanter Jiatur finb unb mit gefunbem Junior oorgetra»

gen werben. So j. $). wie bie in fogge oerliebte Vufo»

ftfdja (bie ÄBnigin) ftet« mit unbefriebigter Steigung ab«

jieb,en muß. 9iur ein fleiner ?tu«flug nad) Sliboft würbe

bem jüeifeuben Dom 3)tuata 3amwo gefiattrt, ba9 erfct)ttte

»orbringen nad) Worben ober Cflen ftreng unterfagt.

9tad)bem berfelbe get)Brtg auegebeutet morben mar, trat er

auf bemfelben ffiege, ben er gefommen, bie Dtllcfreife an.

Öine befonber« »ertbr-oOe beigabt bt« »udV« ift bie

oon 9tid)arb ffttpert gejeid(netc «arte ber fUblidjtu $alfte

be« Gougobeden« im großen Wafeflabc oon 1:3 000 000.

Sie nmfajjt bit SBcftfüfte »on ber Gongomllnbung bi« ©en>

guela im SQben unb reicht im Cften bi« Stqangroe am i'ua«

laba. <£« fällt bie ganjc dameron'fdje dtoute oon vDtnangwe

bi« jum &(anlifd)cn 2)teer hinein; oic unftdjeren flauten

©rava«, ber fombeiro'« unb ?abi«lau* ©tagoar'«, auf

benen ticfjer ein grofjcr Ttjeil unferer oagen ttenntniffe bie

fe« Ztyild von 3nnerafrifa beruhte, finb angegeben. De«,

gletdjcn Sioingftone'« Sltoute oom oberu Sambefi bi*

S. ^aulo bt Coanba. öiJllig neu ift bie floute be« un-

glQdlid)en ^ermann oon 33artt) im nörbticfjea Angola,

roeld)e für biefen Ibtil ganj neue Hnbalttpuntte geioäbrt.

fleu ift and) bie XütfteUung btr Oftgrcnje Angola«, ba«,

feit bic fortugiefen Äaffanfdje unb ba« Cuangotbal oer<

loren, bebentenb »ufammcngefdjrumpft ift. Der i'auf be«

.»foan;o ift nad) Sdjiitt'« neuer «arte nicbrrgelegt.

Sie fdjnell uufere «arten oon Afrita fid) äubtrn unb

wie ba* mObfamflc 2Berf burd) eine neue «unbc oeraltet,

oft rbr e« nod) ba« Vid)t ber Seit erblich, jeigt ber mittlere

Dbeil ber «arte. S« ift gewifj feine geringe Nullit für

Dt. «iepert gemefen, bie floutc ir. fogge'« ju fouftruireu,

unb nun, nadjbem bie Rorfdjungen unb Äufuabmen Sdilltt'*

befannt geworbtn, gewinnt btr mittlere Dt)til bn fiartc

ein ganj anberc« ©eftdit. Selbft jener Sirjeil brrfttbeu,

weldm nad) ?ur' «ufnabmen gejetr^net ift, oon sHtalange

bie ftimbunbo, erleibtt nad) Sdjlltt eint bebeutenbe Sei

fdjiebung (faft IV, ©rab) nad) Cften. ©ir wllnfd)en,

ba§ Dr. Äicptrt balb ©eltgtnfjtit nebmen mBge, feine «arte

bereidjert burd) bic Sdjütt'fdjen «ufnabmen in neuer Xnf<

läge f)erau«jugcbcn.

II.

R. A. ©leid)jeitig mit btm 2)ud)e Dt. fogge'* ei.

fd)ien aud) ber flcifcbcridjt feine* ©efäbrten, be« öfter -

rtid)ifd)tu ÄrtiderieobcrlieuttnaM* H. (f. ?ur, wcld|tr ben

Xitel fiibrt: „Son foauba nad) «imbunbu" (ffiien,

(Sbuarb $Mjtl, 1880). £a feine 9teife in gan* befannte

©egenben fällt, unb ftranff)eit itjn in «imbunbu, btm öf>

lidjften fünfte, bie ju bem jenfeit* btr porlugicfifd)cu Wtenje

regelmäßige «arawanen oerfebnen, jum flUcfjugc jwang,

fo Btrmag bieftlbe natUrlid) nid)t in bem glcidjtu ÜJta%e

mit jene foggt'e unftr 3nitrcffe in rlnfprud) )u nebmtu.

Sine Utb*rftd)t ber Stfircbungen jur Grfdjliefjung 'älfrifa«

unb bic b,unbcrtmal gefdjilbtrte Steife oon Europa Uber

iDiabtira, bic Gapocrbtn, ©nincafüftt bie Voauba eröffnen

ba« 5)udj. ?ur, wenig oorbertitet tum «frifarfiftubfn, r>at

Ubrigcue mit offentn Augtn geftben, unb mandjt ctbnogra.

Pbifdje Stobad)tungen finb red)t fd)ätjtnewtrtf). ©ewDiifdjt

bätttn wir, bafj tr ba«, Kai er furj Uber ba* ju» primae

nocti» anflibrt, natftx begriinbet \)iUt. Der feflflt ©egeu<

ftanb ift nämlidj fontrooere, uub nad) ber fdjatfen Äritif

bce ?anbgcrid)teratb9 Dr. Äarl Sdjmibt in Äolmar, ber

alte unb neue Scridite einer cingebenben Untcrfud)ung unter«

jog («rebi» für äntbropologit XII, S. 265 bi* 26!)), bat ein

folrfjt* fled|t überbaupt nie unb nirgenbe eriflirt. V'ut war

ber Xopograpb btr (frptbition, unb oon feiner itjäiigfeit legen

brei «arten 3fUS,u6 0D - Gine lleberfid)t*lartc, auf wtld)tr

bit t<rrt)a1tni|3at)l nittjt angegeben (etwa 1 : 2*/« Otiltam),

jeigt bic floutc oon Voanba bi* «iutbutibu unb ftimmt gut

mit ben l'ioingftonc'fditn fofitiontn, ift im Detail aber

ärmtt cd* bic «icpert'fdje «arte ju foggt'« Söud). Der

i'auf be« Äoanja ift nod) nid)t nad) btr ftbr auflfübritdjen

«arte S^tttt'« in ber »etliner 3citfd)rift für ttrbfmibt

gt
}
tid,net, obgleich, biefelbe bod) feit einem 3abre publicirt ift
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unb ba« lafla.3Nongongo>(9ebirgr erfd)rint mit gteidjem nad) 20.1130 uttb von Sanja nach, Äimbunbn nebft .«jbljcii

Abfalle nad) beiben Stilen, miewobl c« (nad) Sd)Utt) btog profileu. Icrrain enthalten bi^fctfxn nid):,

nad) bau Ciiaugoiljaie t)in abffiQt. 2d)liq;[id) Tonnen toir bic &emcrfung nid)t unter-

Die beiben anberen ftäitd)rn, auf ber Äiepcrt'fdjen Äadc I bcllcfcti, bag bie beiben Etilen beigegebeneu Vtibo^rapbien

fdjon berni^t, jetgen ba« Detail ber Stouten von Donbo I einen iKüdjdjritt brjcidniett.

(Sine fttffi0Mf*8tt!iift|el
SBenn e« fid) barum fjanbelt ben SDZifftonäten für ba« i

Don if)nen getraue 2Sctf Danf abjuftatten, l;abcn bic Öco=

grapsen unb (jtbnograpben alle Urfadjc, fid) in erfter ?inie

unter ben Daitfenbcn einjuftellen. hieben ben größten <2nt>

bedutig«reifenbcu flehen ebenbürtig ($lauben«boten nie Vioing

ftone unb Ärapf, bie Utfjnograpben lömieit (eine Arbeit voll»

bringen otjnc bie 2Hiffion«literarur ju 9catf)e ju jietjen, unb

unfer ganje« linguiflifdje« ©cbäube von fjeutc wart otync bie

mttbeooUcn unb fleigigen Arbeiten ber SWiffionare einfad)

unmbglid). <3o fmb biefe brei SBiffeufdjaften ber 'Miffiou

im Men ®rabe verpflichtet, fie genuinen ade von tyr, bie

in felbftlofer unb rein t|umanitfirer Abfidjt b,inau« jicb,t in

aQe Seit, um ben Reiben ba« (Evangelium ju prebigen.

SJJag aud) ber (£tf)nograpfy ued) fo fefj t betlagen, bafj in

Solge ber s2HiffionStf)ätigfcit bie gerabe if)n interejfircnben

(Sigenfdjaften, Sitten unb ©ebräuetje ber iVatutvölfer Ba-

nifd)t werben ober gan) }u ®runbe geben, fo ntufe bod) im

Allgemeinen anerfannt werben, bafj fdjlieglidj bie fortbauernbe

Wiffionirung eblere unb b,ib.txe 3uftänb< fdjafft Diefe

Anfufjt gelangt bei vorurteilsfreien Sieifenben neuerbing«

aud) mebr unb mrrjr jur (Geltung unb wir orrmeifrn bier

j. Sö. batauf, roa« Dr.SNaj Sudjner in feina .SReife burd)

bie Sfibfee" über bie SEBirtfamfeh ber 9Kiffloiiäre unter ben

tannibalifetjen Sibjd)i-3nfulanern fagt. ^liibemfcit« motten

wir nüt)t oerfdjmeigen, bog ber Ion, weldjer oft iu (rieten

.£>all tjerrfd)t, gefunben Öernutb/ern wenig greubc bereitet,

bog einjelnc Dfiffionäre fefjr bbfe IKifjgriffc begeben unb ju

Xnranncn ber neuen ©emeinbe netben, bog ber fiampf, ben

^roteflantcn unb Äatl)oli!cn mand)ma( in fernen .Regionen

fortführen, um mögliebft viel Seelen ju «jagen, abflögt.

Doch, ben Äern be« 2Hiffion«wcfcn« treffen foletje begrünbete

^orronrfe nidjt. Sud) mag man billig bejwcifeln, ob unfere

2Wiffionärc bei 3)lol)aminebanera , Ouben, süubbbiften unb

Sbft SJramagläubigen je jum Siege gelangen; benn biet

b bie Erfolge tauger SHttfauiteit bod) ocrbaltnigmägig

fetjr gering unb bic SMiffionärc fetbft oertröften uns auf bie

ufunft. Unbeftritten aber ift ber groge $ortfd)ritt bt«

rifilid)eu SDeiffionencfend unter ben i)eibnifd)«n Ji'atuiool

fern. $3ie gewaltig bie iUiffionen ftd) eiiliuicfett baben,

jeigte fütjlid) ^rof. iStjrifilieb in $)onn in einem Vortrage.

Ha9 ben fteben evaugelifd)en (^cfeOfdgaften, bie am (Unit bti

rotigen Jahjhuni ett « beftanben, finb je|t 70 geworben ; ba<

mal« gab e« 170 9)(iffionare, beute 2500, woju 1000 ein-

geborene ftülfflprebiger unb 23 000 eingeborene $»Ulf«arbeiter

fommen. 3>amal« befanben fid) etwa 50 000 .Reiben in ber

Pflege ber eoangelifd)en ÜDiiffion, t>rute 1 «50 000. *or

80 3abren betrugen bie Öefammtbtiträge jur coangelifdjen

^)(ibaimifiTou nod) lange uid)t eine Million Ulaxl, beule

aber 25 UciUionen. Unb biefe Sagten betreffen nur bie

eoangelifdje Wiffion.

So greift ba« Wifftonflwefen tief ein in unfere ^eit unb

verlangt ^eaerjtung aller, weld)e um bie M tiUurintereffen ber-

felbcn fid) flimmert!
,

befonberä aber jener, bie mit Vauber-

unb SbKectunbe fid) befd)äftigcn. Da ift es benn ijod)iuill>

tommen tu nennen, bafj im« eine ebeufo grllnblicfje wie an>

jitljenbe «rbeit vorliegt, weldje bie 3){iffionen Uber bie ganje

(Svbe verfolgt unb flberaü junäd)ft bie geograpbifd)en unb

ctfjnograpbifdjen (Srunbtagen berüdfid)tigt. Mit meinen:

Dr. ©. g.Surfbarbt'« Älcine iDüffionC^iblio^
ttjet. 3tD( 'lt Anfinge unb bii auf bie (Gegenwart fort«

geflibrt von Dr. 5K. ©runbemann. (^3ietefelb unb Veip

jig. Vertag von ^elbagcn unb ftlafing.) $5kx bie erftc

Auflage biefcS ^udice getannt bat wirb baffelbt in ber jnri-

ten taum wieberertennen. Ji'uc bie Anorbnung ift in vielen

gälten birfelbc geblieben, fonft b'ben wir ein neue« 38crt

au« ber bewährten $anb be« i<aftor« ©runbemann vor uu«.

Da§ berfelbe in erfter finic jur Verausgabe eine« fo um--

faffenben unb Vietfeitige Äenntniffe erforbernben 4Jud)efl be=

rufen war, tjat er burd) feinen atlbefannten „«ütiffionJ-Atla«"

wreiie oargttijan, uoei oc^en ^oiircnnenteti mir eine ^stimme

bcrrfd)t. Diefe a)ciffwn«-ÜBibliotl)e( ift gleid)fam eine fort»

laufenbe (Srtäuterung ju bemfelben, wenbet fid) aber nantent>

Lief) an grbfjere Greife, um einmal ber Wiffton neue greunbe

vnnfülivcn, bann eine genauere Sd)ilberung ber Zauber unb

Hölter }u geben, benen bie *JKiffion«tl)ätigfeit jugewanbt ift.

Unb Ijier finbet ber ©eograpb unb (ithuograpt) feine 9ied)=

nung. Die geograpbifd|<it Sd)itbcrungen finb oft flehte

^leifterftüdc, weld)e völlig auf beut neuefiett 3)cateriale be

ruben unb mand)c« vielgerüt)mte l'etjrbud) übertreffen; bei

ben S3ölferbefd|reibungen finb namentlid) bie jafjtieictjeit

Ü)(ijfionfifd)rijtcii benu^t, bie nur ju oft @eograpt)en unb

(ftfjnogtaptjen entgeben.

iffia« ben 3nbalt be« nod) nidjt ganj vollenbrten SBerfe«

betrifft, fo unifagt ber erfte ^anb (Amrrifa) bie ÜSfimo«

in Wrönlanb unb i'abrabor, bie Oubiauer "Jiotb- unb Süb<
amerifa« unb bie

sJ2egermiffionen in 2i$eftinbicn. Der jweite

(Afrifa) bebanbelt in brei Abteilungen bie befreiten unb

freien :'ieg:i 3Beftafrifa«, bie miffionm unter Äaffern unb

$ottentoten , ba« Qeftlanb von Dftafrifa unb 3)<abaga«(ar.

Der britte ^aub brfdjäfrigt fid) mit Afien unb finb tjicr bic

Vorbei- unb ^iuteriubien fowie Üenlon brhnubelnben Ab>

tfjeilungen oollcubet. 2Rit bem vierten öanbe (Auiiralien

unb 15ol!)uefien) gelangt ba« umfangreidje Sßerf jum Ab.

fdjluffe. R, A.
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g u * allen © r b t fj c i l e n.

— Dif ,9Ko«f. SBjrt.' otröffcnlliditn folgenbc« ntut

Dtltgramm be« Gfcrf* ber (Jrpcbition sur Unter»
jurhung ber Monte ber mitttlafiatifdjtn .ahn
uttb bee Slmn«Darjaau«OT«t: 9Jadj 93rcnbigung berSNeifc

in TOttrlaftcn haben mir benSanjan unb ftiwc Srmr, and)

(inen Dbril bt« Dar i alt; t btfutbt foroit neun Tdmme,
welche bie öbiroorr errichtet haben, um bat ähftuft be«

Saffcr« au? brm Kenn -Daria in bat lUboi ju binbern.

8uf Anorbuung be« ffban« von Ubtioa haben 700 Arbeiter

bie Dämmt ©enb am Slu«fluffe be« Saujan unb Schah 9)!a-

rab am Darjaltjl abgetragen; 300 Arbeiter orrtioften ferner

ben Saujan im Saufe einer Sorbe auf 12 Saft Sänge.

Die Arbtiten leitet ber rbtmaifebc SBürbcnträger SKethter,

roeldkr oor 22 fahren ben Damm Senb gebaut bat unb

mibe babei, auf Auorbnung be« SBater« be« jcljigrn Shan,

ba«^ort, um nad) ffntjicbung be« Söafirr« bie nm Dariaidf

lebenben Xurfracncn in 'iubc ju ballen. Sieben 3abre

fpätcr griffen ^amubeu unb Xfcbauborrn ba« »Tort an, um
btn Damm »icbrr Mi jerftortn; fic mürben aber gefcblageu.

rfeitig im tJriibiahr 1830, oor (Eintritt bei? .tiocbioafier«,

»erbat bie (Jbtttmcr bic Dämme HRuQa --Dunbar, Hierbei

unb XafaVSngut abtragen, bot Saujan, ben SJiornf unb brn

Xtcbarfraut, im ©amen runb 40 Saft sertirfen unb Oer'

breiten!, unb ba« Raffet in benllsboi lajjcn auf

bemfelben birrften Sege, mir cor 25 3abren unter ÜJiaba-

min»6ban bie ftaif« nad) Äone= (Bit ) Urgentfd) gingen.

Unter Berufung anf ©tifpitle au« ber jnngften Sergangen:

beit unb auf ihr Süfrftänbni« ba« Saffer be« Anw -Daria

jb bebtrrfrbcn, flehen bie ffgimaet für ben ffrfolg b<« Unter,

nehmen« ein unb b(ban|iten, baß nad) ihrem Sitten ba« Saf-
fer reifsrnb in brn Ujboi ftromen toirb, namentlich trenn

gteidjjtilig mit ibren Arbeiten bie Wulfen gegenüber btm
An«fln& be« Sarnau am red)ten Ufer be« Amu eint ©ubne
aulcgeu, um bie Äblenfnng be« Srroraftridjt« nad) brm Un-

ten Ufer jn orrftärfen. 3n einem Schreiben oom 7.(19.)Df'

tober bat ber Ghan oon Sbiwa feine Sbcreitioinigfcit au«-

gefproebm, ben Muffen bei bem Serie ber Ableitung bei

Amn ju helfen. Aufs« biefem Schreiben frbitfte ber Qfyat

noch rin alte« ©neb, in bem gejagt ift, bafj oorSOO^ab--
reu unter Sufiau, Gban oon ffbarejm, ber Ämu<
Dar ja unter ben SWauern oon £one»Urgentfcb oorbei fite«

ftrnb in ba« Äafpifcbc Wecr fidj ergoß, nab« ben

Skltan Bfrgen, »o baraal« bie <£rfali Durfmfiien lebten, bit

jeot läng« be« mittler tt Saufe« be« «mu mobnrn.

3u brn tnttreffantefteu (frgebniffeu ber Srpebition oon

1879 gebort jcbcnfall« bic cnbgiiltigt Söibcrlegnng ber Xf><o>

rie Bon beT ©rbebnng ber luranifdkn Wtebcrnng. Die

«rbriten »on 1876 unb 1877 baben belanutlteb gejeigt, bafj

bie «bbad)ung be« ©elänbe« com Saujau «um lUboi faft

boppelt fo gtefi ift, mit brr TpU be« mirrtid)en glttfjlaufe«

jum Slrai e«, bafj ferner nur rin unbebeutenber Dbtil (V
?

)

oom Saffer be« Slttiu aUjäbrlicb sur Semäffming ber Oafe

Bon China gebraudjt toirb, roSbrtnb brr qrbt.tr Dbcil tiittj.

lo« in ben »Serjmetgungen be« 3Kttnbung«belta« unb im

Sral-Gfe »erbunftet. Dicfe unbtftrcitbaren ängabot orrbunben

mit Vllem, ma« mir an Ort unb Stelle gefeben, behäftigen

nur bit Slnfidjt berjtnigtn (ehforfther be« \Kmu-- Daria, bie

unbeirrt auf brr unBtrmeiltrn Utbrrleitung be« ürau in btn

Ujboi, oi« SJerfndi, heftaubtu, ohne ben oollflänbigen flb-

fdiluf» ber »iffenfd)aftlid)tn Bearbeitung ber «mu -Darja-

t^ragt abjnmartrn.

— 9?ad) bem .ßamlaj* ift $rrr 8. Siborom nad)

Xran«fautafien abgereift, um ttnt grifttrt 9Irift Bon
etma 1500 Serft Sängt in btn QMrirgen oon »aetrtim. im
rictncn ßaufafn« unb in btn ©(bieten oon Sar« unb Sarnm
anäjufiibrrn. 3»ed ber Keife ift bie Huffndmng ber tHoIb»

minen , bie nad) Angabe ber Sfltrn bort oorbanbtn fein fol-

Im. Der sJ?atur forfit er 6. ttotjtfMi ift rbtnbahin ab-

gtreift mit SluftrSgtn brr Slabrmit brr Stffrnfrbafren jn

antbropologijcben Untrrfudjungcn in ben Gfauorrncmcnt«

Xifli«, Sriroan unb GttfabttBol.

— Ueber bit Durlmtntn ber Umgegenb oon Ifdji-

Iifd)Iar, bie ein tnglifcbtr .Qorrcfponbtnt ai« toitbe sfjar-

barrn gcfd)ilbtrt hatte, fthreibt ein SRuffe bem .Jfatolas':

Die Dnrtmtnen Ftnb eben folche Silbe mit bit Sngtänbtr
— ÜRfiifaVnfreffcr Son Silbbcit ift bti ihnen nicht« ju

merlen; fie finb im ©egentheil tin jitmlid) bübfdjt« (tjm

pathtfd)e« Soll, oon bobem Surbfe, gut unb f tft gebaut, mit

bübietjen regelmäfitgtn ©efirbt«jügen . ftoljer Haltung unb

mairftätifrbrm ©ange, Son her ßrietherri unb Demuth brr

anbrrtn Stimmt ift bti ihnen nicht« jn 'ehm. Scharf prägt

ftd) bem baran nidtt getoöbnten \flide ihr 9iattonaltoftüm

rin, beliebt nb aas Schlafrüden Bon unförmlichem Schnitt

(oon Seibe ober anberen Scbftoffen je nach bem Stanbtl

unb hohen großen SRiibtn oon Santmftdtn, bit juglrid) ai«

iiolfter bienen unb btn Äopf gegen ben Sonntnfcbein fdjütfcn.

Die Jttrlmenrn--grauen finb tbtnfaU« grofi, ftarf unb nicht

unfr&bn; fie rragrn baffelbe fioftllra reie bic Hiänner bi« auf

brn Sopfpub, ber au« ShamI« unb Chrringen oon ungeheu

rer ©räfee b( ftetit
j fte »erhilUfn fich ttittt mit gemeinbin ade

Wobammebanerinntn, fonbtrn geben beftänbig mit unbtbttf-

tem ©tficht, finb ungejmuugen unb arbeitfam. tlüt tlxbti'

ten »erben oon Jfraurnbdnbcn gemacht Die Sränntt bt-

foffen ftd) gar nicht bumit; felhft bie Sttbitftn, in btutn bit

Xurtmenen leben, mtrbtn oon ben ^rautn aufgefd)fagtu.

iöcfonber« gut ntir bie $frrb< bei Durfmtnen, oon

rinrr jicmlid) robuftrn Art mit langem ftalfe, hohen bitten

iiujf n, geeignet langt 9itrtt, junger. Dürft unb $ife< ju er

tragen. Ditfe Sftrbt ftebm beäbälb jiemlidj borb im greife

nnb mürben hei einiger 9iad)fragt halb unorrtäuflich.

— 3n ber afiotifd)tn Dürfri hat bit .2RoiI* (7. 9?ootm-

'ber 1879) einen groftrn ^ortfdiri« ju »meidjnen: ftit rinir

gm aKonaten befteht fint rcgelmäfjtgt 3abrgtltgtnheit

jroifchen »intab unb Mleppo, »eiche bort gn>i« S«'
fatiou unter ber »coäUcrung erregt hat. Sine äJnlidjt Btt.

binbung foU jttifchtn SBrufa unb Haifarieh befteben. .ffom

menbe ertignifft »trfen ihren Schattm oorau«,* meint btr

»trichtftftatter; »o ein SBogtn fahren lann, (äffen ftdj au*
Schienen legen, unb fo ctMMt « im ©riftc fdjon ttifenbah

nen ba* nerblid)* Sqritn bnrchjiebm.

— 3n $<di«n ift 1879 rin nent« 9Rön>ft)ftem

entfpmhtnb ber (Jianftnmäfimng tingtfttbrt. Dit in Dtbt«

ran gtfd>laBtntn Wünjcn tragen anf brr rintn Stite ba«

ptrftfrbt SBaaotn, auf ber anbtrn ba« Sittnifj be« Schab.

«n«gtprägt finb in öolb: btr Dopotl Doman, Doman unb

balbt Xoman = 20, 10 unb 6 ftranf«; in Stlbtt: btt

DosBtl firan unb btr firan 2 unb 1 ftranf, 6 Srbahi«

= 0^5 Sranf , in »ronjt: brr Doppel Sdjabi nnb Schab

i

= 10 nnb 5 (Jentime«.

— $trr ff. Sa d) an, $rofeffor ber orirntalifdien Spra>

eben an btr Srrlintr UnioerFität. »elrbtr mit Untrrftü$nng

bt« tönigl. prtn|. Untcrrid)t«miniftcrium« unb btr Saliner

Slabtmit btr Sifftnfdjafttn im September eine miffenftbaft'

liebe Steift nad) Surien angetreten unb junärhft in Dama«'
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lux bchufS (»rncblirbcr Stubien einen länqern JlufentfmH

genommen bat, berichtet Aber ben auch grograpbifd) bunt
^Betreten weniger befannter (.Megcnben wütigen Fortgang

Sein« SHeife in einem am 30. ÜHoocmbcr oon öircbji! am
Gupbrat an Vxol $»• ttiepert in »erlitt abgefanbten »rief,

ber bofelbft mit brin türfiftften ^oftftcmpel Jf>aleb am 20. Te-
cember anlangte. Ter erfte Tbril feiner iHoutc Pon TamaS
fuS au? nad) ^almpra unb nurflcf übet $bms unb burd)

bas nörbltcbc Gurten nad) vaS.'L (Ülleppo) bewegt fid) auf

längft bfFanntrm unb piclfadj bejdjricbniem Terrain unb lie-

ferte neue Ausbeute bcfonbcrS nur burd) 3(nffinbuug bisher

unbciaitnter Jfajdiviftrn.
4
-l<on .fjalcb aber menbete fid) ber

Weifciibe fiihöftlich tu bie Steppe bittein unb bann nrrböit

lieb xum Guphrat auf einem biötjcr von rnropäiidjtn ^nr

fehem nodi nttfit betretenen SBegc: nur einzelne brr von ibnt

barin benannten Stationen, wie Sfirc', Gbuwifara, '?lin-cl=

mahbüm, 9lbti<0ttialriba(, ftnbrn fid) auf ber oor einem 3abr-

jehitt poii Tjcwbct ^afeba, bantaligem XSali |®<neralgou»er'

nrut) con £>alcb, in tiirfilcber Sprache herausgegebenen fiarte

biete* 4£ilajctS. Unter bieten Stationen ift namenttid) Hc-
beb (in für unS noch nirbt näher befannter Sage, nur nad)

bem 3ufammenbange beS SRoutierS etwa am fubiäftlidicn

Gnbc beS jwifdien £aleb unb bem (rupbrnt gelegenen flarbcn

SaUfeeS du fudieu) bemerfenSwerth burd) bic Wuinen .Weier

diriftlitben IBafilifcn unb bie in einer berfelben gefnnbene

3njdirift, unb biefe weniger burd) ibren CfnhaH, ber nur in

einer SBibmung an ben Johannes beftebt, als burd) bie

?lrt ihrer Slbfaffunq in brei Spradjen unk Schriftarten

:

einem btfchft fonberbaren iSriccbijdi, bann «rabijdi in ben

ältcftcn »orutobammebanifeben Gbarafteren unb einer bis jefct

uncntjifferbareu febr wunberlirbrn Schrift (offenbar nidit

gleid) ben ncueibings mehrfach in Snrien gefunbenen foge^

nannten hamatbiffpen 3n|d,riftcn. ba ber ©rieffebreiber bieS

berporsubebrn fonft nid)t würbe unterlaffen babem.

burd) baS Sabjür>Thal bie Meile nad) »irebitf (ober oiel

mehr, wie bie eingeborenen jc?t ausfprccbm, »Arabjif)
fortgeftBt: »on bier aus fotl junäebft bie 'Jcadjbarfcbaft im

Gupbrattbale mit ben 9)ninenftdtten oon Tjer»biS unb

i<ülfi> (wo jefct ein Gnglänbcr, $*nberfoii, Ausgrabungen

oeranftaltct) unb ber wahrfdieinlifben DrtSloge beS alten

fdiladitbetübmten SiarnVmifd) nnterfud)t werben.

To« weitere i'rojeft beS 9(*eifcnt>cn bis jum ÜKai 1880,

wo er uirurfMifebrrn gebenft, geht außer einem weit nad)

Siiben bis SBagbbiib fübrrnbcn HuSfluge auf bae nftrblicbe

SRefopotamien, namentlid) bie Grforfdiung ber beiben bis

jefit nur bppethrtifcb in unferen .Warten eingetragenen Letten

ber GuphraMufliiffc öalfd) nnb dbabür, fowie weiter

nbrblid) beä Innern ber lBerglanbfd)aft Tjebel Xüx 3wi

fd)en iDtarbin. 92ifibin unb Dem Xigri^, innerhalb beren bie

uon bem euglifdjeu fionful in Xiarhefir, J^errn Xaolor por

einem 3abrjc6nt entbedte. aber nicht näher befdirirbene x'anr

ber altarmmifchen $auptftabt Xigranoterta fpeeieti ?n

uerificiren fein würbe: ein ($egcnftanb ber llnterfucbung,

ben .finv Sachau fd)on »or feiner Sbrcife, namentlich in bem
an bie Hfabemic gaidjteten llnterftüfcunaiigefudie. alcs einen

ber wefentlid) Pon ihm ut bcrüditdjtigenben heroorgehoben tjat.

SJrnn bie Wöglichteit per ttitäfübruna br.? le^tgebaditen

Keifeabfchnitte« wefentlid) oon ber augenblieflidjen ®unft
ber llmfta'nbc, nämlich bem mehr ober weniger fiiebfarigen

Verhalten ber im allgemeinen als arge 5Räuber gefürdjtrten

furbifdien SBewobner jener ^erglanbfchaft, neben boten bie

jerftreuten iafobitifeben dhriftenflemeinben eine (ehr gebrüdtc

Kode fpielen, abhängen wirb, fo fepeint bagegen bie 3BUftcu'

reife burd) bat< oon arabifdjen Stämmen bewohnte ebene
Wcfopotamirn hinreirhcnb gefidjert burd) bie von bem ;Hei

fenben erworbene ^roteftion eined Dberfcheicbi) bti madj-

tigen Stammet ber Sihammar. ^err Sachau beabsichtigt

Ttd) unter biefen, einen febr rigenthumlidjen Tialelt fprrcheu

ben Sebuinen behufs StubiumS beffelbcn einige 3"t auf-

iubalten, — Wenn feine ^Jferbe nnb Waulth,iere bieS geftat-

ten, wenn He fid) nämlidi herbeilaffrn werben, nicht länger

wie bisher bie Tiirra (eine $irfeart), bad einsige bei ben

Schammar porbnnbenc unb gebräuchlidje ^ichfarter, burchauv

vi Perfdjmäheu. Tie (SrnährungS unb bie bamit lufamrara-

hängenbe 2ran*portfrage ift eö überhaupt, welche ber in

üHebe ftehotben SJüftcntour ba3 ernftlichfje .fjinbemifs in

(Mcftalt etncS übermäßigen Soften anfwanbeS bereitet: auf

wenigftend 30 bis 40 2agc würben, aud) ohne längeres 8er»

weilen in ben 3fIHo(Krn ber Schammar, Pon Urfa her bis snr

Hnfunft in 5Diofu( aüe SebeuSmittel für 'Menfcb unb Ihter,

Sohlen jur Jfeuemng n. f, w. mitjuführen unb b(yu noch

wtnigftenS 15 bis 20 Samcele erforberlid) fein, ba in ben

Keinen Crticbaften unb ben Zeltlagern obfolut gar nicht*

fänflid) w haben ift; b.nn fommt, bafi burd) jwet aufein-

anberfolgcnbe sJWi6ernten feit brei fahren ber *i5rciS ber

CJerfte auf boS JVünffadK geftiegen ift unb auch alle übrigen

SJebürfniffc aufjerorbentlid) oerthenert werben finb.

* ft iTo.

-DaS franjiJfifche 6omit« ber «frifanifdjen

«ffociation hat je*! bie errirhtnng oon wiffenfdiaftlidjcit

unb gaftlidieii Stationen in SicquatoriahSlfrifa
befchloffen nnb als «nSgangSpunfte auf ber Cftfüftc ba«

®ebtet »on Sansibar unb auf brr Söcftfüfte bie (Sabon

ftolonie beftimmt. Tie iDiittel baju liefern tpeilS bie SonbS
bea Qomtt>-, tbcilS eine öewifligung ber flammern in $öbe

oon 100000 .yranfen. 3»w Betel ber weftlichen Station

ift Wraf Saporgnan be Sras.ia auSerwählt, bem fein

früherer Seifegefährte, Tr. SBatta», beigegeben wirb. Sic

joden oom ®abon ans regiernngSfeitig ade mögliche Unter«

ftutjung längs beS l'anfes beS Cgowe unb barüber hinaus

erhalten. ;\nm (ibej ber oftlirhen Station ift gleichfalls ein

Seemann beftimmt.

— (?uropäifcbcföoloniftrnftnb jePt im füblidjcn

Algerien bis jum SSeb SHir, beffen {lauptftabt Tuggurt

ift, uorgebrungen : eS haben bort brei ßrangofen Sanb getauft

unb fid) niebergclaffen. Tie franjiJftfche ^Regierung hat in

ben legten ^abrjrbnteu grofje anftrengungeu gemacht, um
jene Cafcngntppc \u heben, unb namentlid) artefifdK 8run
nett angelegt, io bafi fiep in ^olge beS permehrten Si3«ffrr-

»ufluffeS feit ia"»fi bie 3«hl her Tattelpalmen um 1JW2GH,

bie ber Cbftbäumc um fiOOOO unb bie ber Ginwohner um
Coöö eergröfiert hat.

Inhalt: 3uleS Greoaur' erfte «eife im 3ttnern pon ©uapana (IR7G bis 1877). III. <9J!it »ier 9bbilbungen.) —
Garl Camp: Sfiuen auS SRerico. III. - SReifewrrlc übet SBcftafrifa. I n. II. - Gittc UBifftonS «ibliothef. - «u« allen

Grbtbeilen: flften. - Slfrifa. <Sepln& ber SRebactton 2G. Tecember 1879.)

Tie SertntworruttR für kit BnrütffeHbiing Pon i»»trlingt }«r

ciigefevbeten 88d)era.

»«»•ttem: tx. X. Jtieptct i* (Betlin, «. JB. Sint<njhW 11, III tx.

SJ.uet unb (Beel.« n> «tlebtt* t8ie»eg unk Scbt i«

^ferju eine »eiroge.
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Jfflit bffondfrfr l!'rörliftfhfig.ttng der ^nihropologie und (gihnolofile.

'-Begrünbet con Sari Slubrec.

3n SBerbtnbung mit Öadjmännrrn f>erati8gen,cben Don

Dr. SHtdjarb Sichert

<tt f J 34belia) 2 TBAnb« » 24 Summern. Dut* aBe »ucfcbanMunaen unb «oftanfUltrn .
floraiin jcijnmg

llUB Vtei(t Mn J2 jRari pro »ttnl, JU ^$«1. 1 ö ÖU*

3ule8 ßreöauy' crfie 5Rcifc im 3micrn öoh ©uatjana (1876 big 1877).

IV.

au« :Hel)mod)cn gcmacfjtcn »löte unb fpicllc ein tlcinc« Vicb,

um bic anberen anzufeuern, uub am Vagerplage angefoutmen,

lobten uub plaubertcu fit, aber mit einer ^"^""ng.
weldK ju ber Ungefdilifjcittjeit ber Wegcr im fdpirfflm 0"Vgcn

jage fianb. Xie SflaPcrci ha t legiert fo Iferuntergcbradjt

ober aud) bie i'erad)tuitg, mit weld)cr man itmen begegnete;

bie freien 3nbianer be« llrwalbe« finb in üjrer ßpraetje

tote in iljrcit Vergnügungen Diel }urUrft)alteiiber.

Wanj frtlb, am folgenben borgen würbe bic gabrt fort,

gefegt unb um 10 Ub,r bei einem gelbe bei MioitcoiinemtrO

.y\tlt gemad)t, wcldje« etwa einen Kilometer vom titifrii Ufer

entfernt im SBalcc lag unb einige Bananen unb etwa«

i^ucferrob,r lieferte, tirenaur lief) feine .£>Sngeuiatte jwijdiett

jmei Räumen befeftigen unb erwartete barin bie Äntunft

ber langfamer norwärt« fommenben übrigen iöoote. .^)icv

würbe einer ber brei Sd|roarjen iranf unb mufjtc jurüd-

gefdjieft »erben. Um fUnf Ugr 9iad)mittag« nmrbt ber Vager,

plag ttnb bamit juglcid) bie «teile erreicht, wo bie 3nbiancr

bei ih,ren 9icifen Uber ba« (Gebirge Iumuc>i)umac itirc »oote

jurücflaffen. £*r 3tanu b,at bort nod) eine breite oon 12

bi<3 15 tu uub ift etwa nod) eine Ijalbe lagereife weiter hin-

auf fduffbar. Diefe Stelle liegt etwa 110 m Uber beut

2)iccre«fpicgel.

Ilm Üiorgen br« 29. September richteten bie 3nbiauer

aud Darmblättern Sragtbrbe fjer uub bepaeften biefelbcn

mit beut Wepa'rf unb brn Veben«mitteilt be« .Weifenben, ber

unter fie brei Viter 9tuut, bic er bod] nid)t weiter tran«por>

tireu tonnte, uerttjcilte— Daburd) angefeuert, fegten fie fid)

um brei Ugr 'Jeadjinittage in Bewegung. Der 2ßcg, wenn

man ba« fo nennen fann, war anfang« müt)fam, weil

7

fBäbwnb feine« Hufent&altc« unter ben

rbe (ireoauf wieberum oom gieber ergriffen unb mufjtc

fid) auf ba« «cmjerfte anftrengen, biefen feinen 3uftanb ju

T>erh,einilidKn. (Jine« Äbenb«, al« er fid) etwa» beffer befanb,

lub er bie Häuptlinge ju einem geftmahje ein, bei welchem er

au4 feinen $orcätf)cn brei-2)Ud)fcn ftonferöen, eine glafdjf

aBein unb eine glafdje iNum Vergab, ßrft al« feine (Säfte

gerabe Ijerau« «rRSrtcn, bafj ü)r n$aud) »oll fei", Surfte er

baran beuten, fid) i,urU(f}ujirf)en. Um folgenben Ülbenb

würbe ba« geft wieberlwlt; eingelabcn waren ber tamutschi

(Obert)äuptling) uub bic beiben angefctjenfien 'JDiänner be«

Stamme«, weld)e fid) jegt mittb^cilfamer jeigten , wo 1)1 we:l

fie injwifdjcn bie $3orrätb.e be« Mietjenben, bie fet)6ii«t Keffer,

bie glcinjenbcn Spiegel unb bunten Stojfe, 31t fetjen betom<

men blatten. Der lamutfdji »erfprad) benn aud), bafj irjn

ade fräftigen SRänner feine« Stamme« bifl jum
b. ff. über bie Safjcrjd)eibe t)inilbfr begleiten foQteu, unb er

dielt 'Bort, «ud) jonft l-atte (Srroaur @lücf; beim ba«

jieber, weldje« meb,rtre feiner ißorgänger, wie ben ilrjt (i"b,e=

oalier unb ben ^aler ÄrÄnner, wieberb,olt jur Umte^r ge>

»wimgeit rjatte, »trlkfj ilnt, eb,e ber ]um ^lufbrud)e beftimmte

Tag b,erangetouimru war, unb fo tonnte er, obwob,! immer

nod) ber Schonung bebttrftig, am 17. September in (Gefell'

fd>aft Don 30 rKouiaunenne» 3 nbianern, 3Kännern wie grauen,

feine Steife nad) bem (Gebirge Tumuc>r)umac antreten.

ffidbrenb bie Sdjwarjen nict)t« auberc« traten, al« fttfi

unter rinanber 1« janfett, ju jibljnen unb fid) Uber tu wenig

Gjjen unb ju niel Arbeit u: bedagen, ruberten bie 3nbianer

ben ganjen Xag, of)nt fid) ju befd)weren unb faft otme ju

fprea>en. galten fie fid) mttbe, fo griff einer nad) feiner,

XXXVII. fit. 4.
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jafjlvcidie i'.tdic ihn biud|fd]ir.tt<n , bie auf ftebJbl&fen unb

^aitmfUinimcii übcrfdmttcii nxibcit mitjjien. Mein bev

Cfcbanfr, in brei Tagen (in Webirge 311 erreiche 11 , ba? nod)

leinet »01 ihm überfdiritteu hotte, gab beul ittcifcnbtn bie

nötige ttnfpnnnuug, brmt fein bind) lieber unb rin begin«

nenbe« Vcberleirni gefd)R>äcf)ter flörper unter anbeten Uni'

ftäubcu mrU(id)t nidjt fähig gciwfcn roärr. sJJad) fünfftün«

bigem ÜKarfchireu war ber Sumpfboben uberwunben unb c«

begannen .£mgcl. Um folgenben SWorgeu erreichte man nadi

l'/j Stutiben einen l^ranitfclfrn , welchen bie 3nbianet fo>

fort beiiu^ten, um ihre Säbel unb bie ihnen gefd)cnften IWef

«

fer ju fdjleifen. raun begann ber fteile Stnflicg br« 33ergc*

fcbibon-bogo<gotti (b. i. flbibon hat feine Flinte t,crbrod)cn),

ber Don einem langen tUateaii überragt wirb. Inf biefem

fani man tum Sache Äule«Iulc, an beffen Ufer bie iVadjl

»erbracht tvurbr. Hut) l$c{unbbcit«riidfid)trii wäre c« jroar

beffer grrotfeu , oben auf ber !Qii)c $u bleiben ; aOeiu ba«

jum £od)en nötl)ige Gaffer fanb fid) nur in ben Ihiilnn.

Um britten Sage folgte man bem 8 bi« 10 m tief in ben

Sobcn eingefdgnittenen Mulc fnle aufwärt«, ber bamal« nur

etwa 1 in tief mar, aber jur SKcgenjcit gait-, gewaltige i-alcr

muffen ju Iljalc näl;en muß. öebet .^ligcl mar von bem

rtädjftcn burd) ein (leine« mit Salinen beftanbene« iljal ge

trennt, in beffen fumpfigcii Hoben man felbft in ber trodenen

3abrc«}tit oft Inietief (infinit, Slnbere al« im September

unb C (tobet ift biefer ffab überhaupt nicht paffirbar. 3u

tfhi ftelb ber Moncoiitirone*.

oier Stunbcn wutbcii barauf bie oicqebn £iigel Ubrrftirgcn,

welche bei ben Honi« ftrolrn frofru l|ei|en, bann bie '.Bergt

ftubit unb^)ombe<fai, lederet nad) einem Ottbianer benannt,

ber bort in eine Sd)lud)t grftürtt ift, worauf man einen

prächtigen 15 m hoben unb 20 tu breiten iüSaifcrfall bt«

Kille fule tur ;h\d|ten paffirte. Csinc Stunbe fpätcr roar bie

.<pbl)t be«i#ebirge« erreid)t nnb bamit bie ganje Ucberfchrci-

tung beffelben geftdiert; benn in ftolge ber gio&en Zroden

heil mar alle« Silb in bie Ebenen tjinabgejogen, unb bie

Onbianer mußten, um VebenSmittrl tu erhalten, ihm folgen,

unb ba war e« leid)ter, ben nur trott (leine Xagemärfchc

füblid) fliefjenbcn üpaioatti, al« ben minbefteu« bereu brei

entfernten 3taun tu erreidjeu.

0>mi Wäre ßteoaur auf ber Saffrrfd)eibe länger urr-

iv eilt, allein feine Begleiter hängten tum flufbntd)c, ba e« <

iWadj einer 'Uboloarapbie.j

bort an Gaffer fehlte. So euKorttr er beim rafd) feine lefctc

ixlafd)* CStjanipagiKt , theiltt fie mit feinen Wtfährten unb

taufte beu Herg, auf welchem er flanb, Munt Lorqain
— ju beutfeb, Vörthinger 9rt* — nadj feinem $eimath*orte

Vordringen in Xcutjd) - Volbringen. Xte leere txlofdje blieb

al» — fidjer halb eerfdjwinbenbe« — 3fifhc" fe ',,tv Ufbrr-

fteigung jurild. ÜB folgenben 'IKorgen würbe ber erfle *,um

flparoani unb bamit tum äuiawneitftrome flit^enbc £*ad)

llberfdjritlen unb flbenb« unweit be« S<hitu > mongo ober

^elfcubergc« gelagert. ift ba« ein (Vranitfel« mit einer

Spalte, roeldje webrr beu ftt'irit nod) ben ivilben Hutten ju<

gänglid) ifl, unb worin bie 3nbianer, welche vom 3arn tum
dtann reifen, ihren ^rooiant für bcn^tOdweg aufbtwahreit

,^ier trennte fid) ein Ibtil ber Onbianer von bfT<5rpebition,

um auf bem bireften l'anbwrge ben weftlid>rr fliefsenbrn V Mi 11
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in erreichen, wfibrenb vivcwaux feinen
v
JWarfdi nadj bnnSpa

roani fortfetjte. ?lm fünften läge langte cv bort an, wo

berfeltx bei 10 m breite unb 10 bi# 15 cm lieft anfängt

fd}itfl>ar ju werben. Sofort markte fidj Apatit, ber eifvigfte

unb jnpcrlä'jrtgflc unter ben Sdiroarjen, baran, einen geeifl'

neten Siauut tu fällen unb mit ber Vi» t «u einem SJoote aufl

Vil)bl)(en, eine Arbeit, meldie mehrere läge inJlnfprud) nab.ni.

Jiiei mögen einige Stanerfimgen <Ire»aui'# über ba*

GMiqc iimiuc » (mmoc flau fiubeii. Taffelbc ifl weniger

bebeutenb, aU efl ben Slnfdiein baben mag, unb erbebt fiefi

bort, n>o t« überfdiritten würbe, nidjt Uber 400 m. 5Dit

Jemperatur auf ber $öt)e ifl nur um 2 bi# 3 (Krabe niebri-

ger, a[« in ber Gbene, unb bie Vegetation ber bö'diften fünfte

ifl biefelbc wie in ber fyrtgeu 3one. auf bem (Wipfel ber

Verge madifen, mie fdjon erwälint, wilbe Snana«. On (uan •

jb'fifd) '(^uanana betrachtet man bie« (Gebirge allgemein als

bie einjige Duelle ber golblialtigen Ablagerungen , weläy

man in allen ivlliffen be« fanbc* finbet. (ireoaur hat jebodi

ftoueounenne Familie. itöarb Ubolograpliieiu

gefunbrn, bafj bie Steine in ben golbfütarrnben (Wrwäffevit

biefetben finb, wie in ben nädiflen 'f'ergen , baf{ biefe Verge

au« golbrjalligen (Wefteiiteii befteben uub bafe bie Vilbung bei

golbfllbrenben («cwäifer, beten Vett fdwn mit WetbO bebeeft

ift, in «am, ntobenier ^eit ftattgefiinben bat, bafj alfo ba«

(Wölb nur au« ber i^eifenung be« an bie («eroäffer «inmittel'

bar anftofeenbtn lerrain* berrübrt. Wie jungen Älter«
|

foldie OMbanfammlungcn ftnb, gellt j. & barau« b/rtjor,

ba§ man unter einer foldien 3dii(f|t eine steinalt, wie fie

ftellenweife nod) bei ben ;lnbianeru in (Kebraud) ift, gefunbrn

bat. Xa nun bie Verwitterung br« Ofcfteiii« burd) mtth>
fungen be« :Regen« unb ber Vegetation naturlich, fortbauert,

fo bilbeu ftrl) immer neue golbftaltiac £d|id)ten, unb bie Ul-

bert ber <Koibjud)er wirb mdit im Staube fein, ber (Wolb>

probuttioit in Wuatiana ein (Snbe \u mad)en unb bie AUu<

Dien ju eifdjopFen. Xa« (Gebirge Xumuc-Ijumac bcftrtpt
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übrigen* au« bemfelben Urgeftrin, roeldjr« ba« (*olb im

Unterlanbc litfttt, unb birgt gewig groge Sdjätje, bereu Au**

beuttmg nur baburd) erfdjrocrt wirb, bog Arbeiter imb i'cbcn«.

mitttl eine fo weile über einen 3Nonat batitrnbr iKeift auf

bem Stand jn madicn (jabtn. Cbeiibrein fütjvt biefelbc

bnrdi ein faß unbewohnte* Vanb. wie wir aefeben baben.

wa« freilid) fein $inbernig fein wirb, bag einft Wutha
bie Ctolbabeni be« «ebirge« in Angriff neljHieii werben.

}fad) Au«fagc eine« folcfjen brftcljen bie ©ebirge im Onnrrn

ton iöritifd) « <*uat)atta an« benfclben Wefteinen, wie bie in

t>ran;öfr}d| unb V^elliiitbijrfj Wiiaqana, fo baß man wal)t<

fdjeinlid) auci) bort ba« foftbarc IHetad finben wirb. Tod)

bftrfcn fid) GMbfuditr. nidit bttrdi bie pbantaftifcficn (ii*j«tj-

(ungen ber Onbiance irreleiten laffrn, wcldit W(immerblätt>

djen mit Wölb Detwedjfeln. Unzweifelhaft, meint iSrtDaui,

l)at ba* 'Öorfommen dou .<!>i>l)(eii im glimmcrt)altigeit Wcfteiu

Anlag su ber Sage »om Torabo (l£l Torabo ss ber ixn-
golbete) gegeben 1

), jenem fabelljaftcn diibionerfttrflen , ber

uUmorgenblid) fid) Don feinem .ftammertjerrn mit Staubgolb

am ganten Veibe pergolben lieft. 3i?al)rfd)riitlidi ajäljttm

bonn bie twn ben Spaniern eifrig befragten Onbianrr, bag

ber Torabo in einem t*alafte wofjne, bejfen 3)(aitcru au«

eitelem Wölbe beftänben; unb nun folgten feit 1533 jene

golbfudienben Grpebitionen »on Spanien« unb »on Tcutfdien

im Tieuftc ber Aug*burger SiJelfcr, Uber weld)e Strirfcr

a. a. C1

. au«fiit)rlid) beridttet. Am Kuruapi, einem linfen

^ufluffc be«
-
J)arn, befinbet ftd) j. iö. eine foldje .£wljle im

gliuunerfjaltigcu Wcfteint, bereu Augtnwättbc im Sonnen-

fdjeine doh ben laufcnben leud)teuber ÜHättdjen wie Wölb

funfein. Ter groge See 'JJarime, an weldien bie Wcograpbcn

br« 10. unb 17. Jat)it)tmbert« bie dou allcrtjanb ftabcltfjic

reu bewad)tc .£>attptftabt be* Torabo »erjefcen, ift nad) Stf
»aui'* dhtläritug nicht* anbere«, al* bie Uebcrfd)rormmiwg,

weldje ftd) Oatjr für Salir in bem «Utwiauaube am fingt

jene« Gebirge« bilbet.

Am 27. September würbe ba« stilc&t mit trorfenem l'aube

unb Aftwerf ausgebrannte 4*oot in« SDaffer gelaffen, nnb bie

ftabrt auf bem Apawani abwärt» fonnte ihren Anfang ueb,

meti. Anfang* flieg man aUe 20 bi« 30 m weit auf einen

BflHWftMRM, meldjen man burd)fd)iieiben ober ju ^oben

brlufcn mußte, unb fd)on nad) s,wei Stunben befam ba« iJoot

burd) Anflogen an ein ju gewaltige« -öinbernig einen :Kig.

Zufällig faub man am Ufer eine alte »crlaffcnc 14iroge, in

weld)er nun Apatit unb jwei Onbianev »oranfuljren, um bie

$aumftämmt au« bem 2i?tgc ju räumen, (irft al« man
am 2!). September bie WUnbung be« 6 m breiten »on We-

fien tommenbeu ^Ltfluff cöf ftarapi erreid)te, würbe ber Apa«

wani wirflid) fd)iffbar unb bie 4<aumftämme »erfd)wanlxii,

freilid) nur um Strontfd)ii eilen nnb Überfällen fiat} su

mad)ru. t^leid) am felben läge war ein foldjtt non (J bi«

7 in $6t)t auf 100 m i'ängc ju Dbermiitbeu, wobei ba«

^oot unten aufeinanberfpaltcte. Tod) madjte eine fofovtige

Au«beffetung ba(?elbe Wieb« braud)bar. binnen fed)« Stun-

ben legte t9 2ii km jurürf. 3n bem fdjanen Sl'albe an ben

Ufr» Ijielten |id) jaljlreidie Affen unb i'bgel auf, weld|t

reid)lid)e Jagbbeutc lieferten, fo bag aud) bem junger ge-

fteuert lectben Tonnte, itiifdjen ÜWutb,eo unb burd) eine gute

i)iad)trul)c geflärft, fe(>te lireuaux bie ,1a()rt am 30. 2 fp.

'I m. Strider (.»lobu«' IX, 5.22) aiebl eine an^rt
Iftttdnma: .in bin Iljiilrtn »Ott 04iiiii>iinu, wo bie «cmaluna
btä t'f it»f 5 ft »tt twt IrittPiwuit« anfltmnnfct wii*, bcfttfiiV»

tfinatborntfn iid) mit ^djilMröttnfctt linti (IcIkii birviiiij tiutflU'

alan;riit)<, cnlifftn filliaiociKc ein tu|<fciri>tlj< MliinmerMält-

etjen auf tue <>iiiit lunon tft jitjon im ^iibic I.VH »i< 3tct>t.

S!uUei*t i(t üU5 ^^^j^r sittc tii« 2nnt fon *f«i iViiiUiimiriitt

<nUlu«örn.-

nt Don ftttiiudttti (1876 bi* 1^77).

tember fort, Weld|< er unter fo giinftigen Umftänben uid)t

nteljr, wie norl)rr, ;tt befdi leim igen fudjtr. Vielmehr fudjte

er bie 'Jiatur be« fdibncn ftluffe« red)t ciugeb,enb fennen ju

lernen, wie er and) eine bctaillirte Vartc feine« S'aujefl unb

be« ?)ari) aiifgenominen b,at |t>erb'ffentlid|t im •A'or.emberljeft

1 S78 be« Hulletiii ile la Socict« <lf g«oj,T«pbio de Paris).

Am 2. Eftober trafen flc mit iRoucounrniie- Onbianern

vom '.')ani sufammen, we(d)c ausgesogen waren, fid) bartc«

£!ols, ju i'feilen 511 Ijolen; beutt am untern VM't) ftanb Vrieg

in Au«fid)t, unb fie wollten ton bemfelben uid)t utworberei-

tet flberrafdit werben. 9Jad|bem ber rKeifenbe mit iljrem

anfatig« migtrauifdjen .Häuptlinge 'Jiamaoli trieben uub

^reimbfdiaft gefdfloffen, fittjr er mit ihnen ben Apawani bi«

jn beffen natjer
viliünbutig in ben '.'ijvn f)tnab, unweit bereit

*Ji'amaoli'« Torf Ranb. viine fteile, in bie Ufenvanb gegra

bene Xreppe fUrjrte 10 ni bod) »0111 Sluffe tji'wuf. Äanm
batte (Sreoaur biefelbc erfliegen, al« ein Raufen i^unbe iljn

wDttjenb angriff, ein fleiner Oaguar ifmt auf ben Siiiden

fprang unb bie iMottfc Serrig unb einige Againi«, i>ofo« uub

Ära« ärgerlid) feinen .ftopf umfreiften. (frft ba<< Taswifd)etu

treten ttamaoli« befänftigte bie erregten öeftien.

taeawEftc IRikKi ba 'JJ«uiou«ciiuf<!.

Tiefe "Jfieberlaffung beftanb au« jwei getrennten Hälften,

bercneineau«fd)lieglid) bei Xage, brrrn anbere nur bei
v
Jiad)t

bewol)nt würbe. Tiefe l£iitrid)titng ift getroffen, um ben
sJDio«tilo«, weld)e von bem ireucr ber Xage«ioobnuugen an-

gezogen werben, )it entgegen. Tic 511m 2d)lafen beftimmten

.Jiiitten gleidien Win äugen einem J>u(d)obcr unb babett nur

eine ganj Heine lOeffnung, meldic fofort mit riner au« 'J.<alnf

blättern geflodjtcnen Ttjilr verfd)loffen wirb, wenn ber Irtjtc

3nfaffe b]ineingefrod)en ift. Atigcrbem wirb nodi ein (^efäg

mit glill)cnbcu Äol)lcn jur beffern Abwehr ber i'csbaglen

3nfeften in bie £iittc geftent, weldje fo feft oerfdiloffen ift,

bag man brinnen ben iöeginn be« läge« nidjt burd) ben

fidjlfdjein, fonbetn nur buraVbie Stimme ber erwadjten 3<rr

gel gewaljr wirb. Tann erbebt ftd) ber 3nbianrr, ol)ne ein

Üi?e»rt ;u fagrn, 0011 feiner Hängematte, rollt fit ;ufammeii

unb wirft fie fid) über bie Schulter, bie ivrauen utlimeu it)ir

Säuglinge unb bie Koblengefiige unb allefammt jirheii im

(^änfetuarfctic nad) bem Tage«borfe Ijiniiber.

AI« am Ntdtftra iage bie 2cuue gegen Ii Uljr Abenb«

unter beut .Horizonte »erfehioaub, nfd|ien 511m t£ iftatinen be*

)Keijeiibeu eine
k
i<anbe 3nbianer in iljrein ftrieg«fd)murfe

auf bem ^lä^c be« Torfe«: e« waren inbeffen nur länser,

au«ftajfirt mit ,*fbern, Hal«bänbcrn uub Wirtein OMQnUK
wolle unb bellen, (tafl alle trugen •f.Wrilrfen au* Ithu'ai»
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gefärbten iKinbcitftreifcn unb tuandje Ratten firfi t ine Ht\

IHantcl au« bcmjclben Sloffe, brr bi« jur Grbe reid)tc, um
bcit $ol« befeftigt. Xic fdjroaqe ftaibe erhalten fit, inbem

fte gnoiife 3iinbcn in fauleubc« eifeufjaltigcfl 4öaffer legen.

Xte eijtigften Xänjct trugen eine Sdmur ton ilbrncvii um
ba« Sein, wclerje beim Xanjcn rote ftaftagnetten flapperten,

uub in ber rcd)tcn $>anb tjielt jeber einen 3>»«'8 ober vid>

mct)T ein rcd)t gerabc« uub jdjlanlc« Säumd)en uiit gut be»

laubtci fttoue. Ott luijcm Xrabc jogen (ie, einem roaubero«

bett 2tf.ilbc »ergleidjbar , bei beut 9feifenben oorbei unb

begannen iljveti Xanj, ber ofme llntcrbved)ting bic ganje

Wadjt hiitimrd) bauette. Wut bic am meifteu Gruiltbclcn

ruhten ftd) einige Sugenblirfe uub trauten ben jetjt wenig

alloboltjaltigen Gadjiri, roelcrjcv ifjncn oon ifjren 2i?ivtl;en

Dargeboten würbe. Vcßtcre nafjmen am Sanje feinen Xb/il,

aber fucrjtcn Ujre $äfte burd) XarTcid>en oon ©ctronf unb

burd) ^lolenbtafen aniufcttein, wäfjrenb bie äöcibcr rutjifl in

tbten .^ä'ngentottcn liegen blieben, Grft furj oor Sonnen

aufgang jogen bie in jwei Weiljen georbneten Xaujer hinab

ju ibren booten, wo Gveoaur uod) einige iljrcr Sdjmutf'

gcgenftänbc von üjneu etntaufdjtc.

Ter lanj biefer Veute würbe mit OVjättgen begleitet,

in weld)en fie ftd) iljrer .VKlbcntfjatcn int .Kampfe mit ben

Ciaculet« unb Djampi« rühmten. Sic wahrten iirrigen«

ben ^Inftanb eben fo fttfv, roenn nidjt mci)v, rote bie cioili»

firten Hölter. GfK fte ba« Xorf betraten, (jatten fte volle

jwei Stunben auf einer nafjen Oufd ]ugebvad)t, unt tfjiett

Äujpug in Drbnung ju bringen, unb bann benSnbrud) ber

'Vad)t abgeisartet, um eine größere SMrfung tjeroorjubriugcn.

Gbcitfo waren fte vor Sonnenaufgang abgejogen, weil ib,r

^Xie ^t\t i">m 5. bi« jum IG. Oftober wanbte Grcvaur

an, ben ?)ari) bi« ju bem fünfte, wo er fd)iffbar wirb

(b. tj. etwa SO kiu in ber Luftlinie, mit «bvedjnung ber

.tfvlinimungen), auf- unb abwärt« tu befahren uub aufju*

itebmett; bann fcfcte er am 17. Dttober feine gob,rt nad)

bem «uiaionciiftrome fort. Unterhalb ber Ginmlmbuug be«

Bparoani wirb bertyirp. ein ftoljer Ürlnfj von 100 bi« 120m
breite bei einer liefe oon 1 in. äßährenb ber iKcgenjcit

fteigt er etwa um 4 m , wie bie Gingeborenen angeben uub

2)(arfcit an ben gelfen unb Säumen beioeifen. Wegen ein

Uf|r beffelbtu läge« näherte man ftd) bem Dorfe eine« gc-

fürdjtcten ^Sttptling« 3Wafuipt), bem man fld) burdj itltiiten

fdjüffc anllinbigte. 911« gewiegter Ärieger entnahm bcvjelbe

barau«, ba§ 'Jreunbc im üitjitge feien — beun wenn man
ein Xorf iibcrfaQen roill, fo verrätb man ftd) uid|t (ttoor.

So empfing er beun aud) ben fteifenben freunblid), fe^te ftd)

auf einen Sd)emel neben feine Hängematte uub bot itjm ein

au« .-tiiif L'.Kil;t bereitete« gegotjrcnc« (Getränt, ba« etwa« an

utiamoagner erinnerte, an. 9uf ber Spu}e ber £)Utlc, in

roeldKr Grcvaur au«rubte, bemerfte er eine Sdjeibe mit

roeifs, gelb unb rotf) gemalten Silbern barauf, bie oon fern

wie TOofaifailxit au«fal>en. 3n ffialjrtieit aber waten

bie Figuren mit »erfduebeufarbigen, mit Sßaffer angerührten

Xljonarten auf $ol$ aufgemalt. 9iad) einer langen Unter,

fyattung mit bem iaJivtlje erftärte jtpatu bie iöebeutung ber

Öiguren; e« ift eine flnfpielung auf bic Sdjroicrtgfeit ber

Sd|ifijalii-t auf bem untern ^ani. Gin j^rofd), ber ftd)

b,enimtitniutelu roiO, wirb von pb.antaftifdjcn, brad|cnäf)nlidjen

llngetjeuern aufgehalten. Xer Jrofd) bebeutet ben 9ioucou<

nenne, weldjer ftd) auf ben fjarv, wagt, um ut ben iSJcijjcn

ju gelangen, allein Ungetüme, b. !|. bic Stromfduiellcu,

rvällc u.
f.

w., b'uberit tfjn baran. Grevaui oerlangte von

bem Häuptlinge SKa!uipu um jeben $rei« vnttc )itr Beglei-

tung; aber 9ricmanb wollte fid) baju vetftetien. 'SRan er-

Ut)\u ib,m, baf) oor etwa jwanjig 3ab,rn« eine grofje ^ivoac

mit vier Onbianern baburd) verloren gegangen fei , bafs fie

unvetfetjeti« in einen fenfredjten, baumljoljen S&affetfall l)in>

eingerattjen war. ^Qe« roa« brr iReifenbe von bem $äupt.

linge erlangen fonnte, war, bafj berfelbe jene ÜNalcrei gegen

ein grofsc« Keffer, unb eine Sd)nur tteiner Äalebaffcn mit

oerfdjicbenen gavben (f. «bbilbung ©. 54) gegen ein $al«<

banb fllr feine grau aufltaufdjte.

2) er ftittbetmorH als »otfgfitte.
Gl^tologiidjf Slubif uoii ßatl ^obetlonb.

n.

Xic voUe Öeroatt be« Satcr« Uber fein ebengeborene«

Äinb erfennen faft aüt tiöittx auf nieberen »itlturftufen

an, unb nur feiten ift biefelbe befdjränft, tnbem wie bei ben

^ebuendje ') bie i!a'waitbten ber IDtutln 9ied)enfd)aft oom
Sater forbem unb ben ÜKorb be« Äinb«« von feiner Seite

wie ieben anbern burd) Vergeltung, für weldjc inbefi tneift

eine Welbbußc eintritt, räd)en, ober wie in Wcufcclanb -
1 ba«

ttinb jtigleid) al« 2tamme«eigcutl)um gilt unb ber Sater in

nolge beffeu bem Stamme fttr ba« Veben be« fttnbe« ver>

antwoitlid) ift, woburd) (jier bie
<

elu«beb,nuug be« Aiuber

morbe« eine weit befdjräitttcre al« im Übrigen Solmieften ift.

Xagegen fd)roinbct biefe Weroalt bc« Sater« Uber ba« Veben

be« «inbe« Ijätiftg, fobalb baffelbe bereit« SeuftTintaetl fei.

ncr l'eben9tl)ätiglrit gemad)t b,at.

') min »b. Iii, S. ni7.

*) 9i»ai5 *ö. VI, *. 138.

Xie alten beutfdjen ©efetje verboten ben 3)forb burd)

Vln«feeung bc« jtinbc«, fobalb e« bie geringfle atabrung,

wenn aud) nur einen Xropfen 9Jiitd) ober Honig, ju ftd) ge

nommen ober fobalb e« bie vier 2Bänbe bcfd)rtcn hat, roe«

lialb aud) ber Sdjroabenfpiegel int Silbe }ur betreffenben

Stelle oier (aufrrjenbc Chren in ber JpBtje ber vier Hau«=

winfel jeigt. Ou älterer &tit, al« ber Xadjraum nod) nidjt

abgetrennt war, mttfste aud) ba« Xadj befd]rien ober, wie

e« ba« ^Hemannenred)t fc vierte, ber ftirftbalfcn oom .ßinbc

erblirft fein '); im 'Jtorben nab,m bie Vuftration mit Gaffer

bem Satcr ba« >ttcd)t ber Ätt«fe^ung ''). 4M« bahiit aber

') «timm, Sff«l*alt<tlt}ümer, £. 457. iä. aBatfetitagcl,

«leine «diriftcn, »b. 1, S. 12. ©. Vfafjter, ^anbbiidj Beut,

(dje« «Itenbiliiier. granlfuri 18«8, 6. &«». Ö. »tx^^otj,

Ucutiäjtr ölaube unb »iau* im £pi<ael ber b/iDnijdjtii *or--

leit. *etlin m>7, «i. II, ts. 105.

») «timm £. 457.
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ftanb htm Sater bie Serfügung barttbrr tu, ab er burd)

Äufnebmen ober Sufnebmenlaffrti be« icinbe« com stoben.

Bald er ib.ni gltidjjeitig, einen Wanten ertfjeille, fid) juv St'

Gattung beffelben oerpflid|ten, ober ob et burd) Unterlaffutig

biefer $atibliing e« bem Tobe, ber «Meeting weisen wollte ')-

flel;nltd| betradjlet aud) ber AibfdjU Onftilaiter ba« Äinb,

weldje« au« $5erfebeu ober obfid)tlid) it .du fofort nad) ber

(Mcbutt einen Warnen erbält, al* verflogen unb bem Xobr

verfallen *). lEBar ba« &inb bereit« älter gewoibtn, fo ent-

fdjulbigle in Xtutfd)lanb nur Vlrmuth unb .£)unger«notb nod)

bie Xäbtung be« Winbe« '
I , unb mar c« 5. iö. im Horben

Sitte, bog beim Xobe eine« armen jjrcigeloffenen feine Äin»

ber ofjnc Wabrung in eine rtrttbe gejetjt würben uub nur

ba« längft lebenbe von il)nen Dom $iertn errjalten »erben

mugte *).

(Geitau mit bem beut(d)en SJraudK fiimmte ber ibmifd)e

llbetein, aud) tjier «nerfennung be« ßinbefl burd) «ufbebtn

ober «uffjebeiilaffen Seiten« be« SBater« unb 2lu«feeung im

anbern 5a0e •'•). £war mar burd) ein alte« beui Woinulu«

ittgefd)rirbene« ©efeö bie Vätcrlidje (gemalt infoferit bcfdjräitft,

al« e« bem i&Urgrr bie läuferjiebung aller ittännlid>en uub

ber älteften neiblid)en ftinbet vorjdjrieb, bie liibtung cor

bem britten 3ai)re unterjagte unb bie Sluefccung tuiggeftal-

teter unb frlippelfjajter von ber 3ufinimuug ber uädjften

fünf i'erwanblcu abhängig mad)te*) ( bod) würbe biefe« in

ber i'viu'i« gSnjlid) unbead)tet gelaffen, uub fdjeint bie Hni-

fegung 0011 .Miniem, wddje nanientlid) wä'ljrcnb be« Maifcr--

teicbe« eine fd)redenertegenbe $u«bebnung getoann, nie ge-

fefclid) beftraft') unb al« ein natürliche« «uflfiinft«mitiel

ber ärmern SJroölferung aud) nie moralifd) verurteilt roor

ben ju fein.

$n fltben, »0 nie in gant, rtriedjenlanb mit Su«nabmt

von Ibebcn •) bie frUtje ilue-lefcutig be« flinbe« nidjt Ver-

boten war unb aud) nameiitlid) bei Xtldjterii , befonber« we

gen bergefefclid) aiieifannteii'J3flid)t, (te att«juflattcit :

'), nidjt

feiten vorfam, mürbe ftc flrafbar, fobalb man angefangen

batle, ba« Äinb aufjujieben '"), unb ebenfo befam ba« Äinb

tu i5olnnefieu fein rJvccfjt auf Triften], wenn e« nur etwa

eine Siertelftunbc "), auf iBiti, wenn e« einen Xag ") ge»

lebt batte ; auf .yxtwai inbeffen würben Äinber oft nad) einem

Öafjre unb fpäter nod) getSbtet '»). Auf Stuf pflegte ftdj bie

Butter, wenn ba« Äinb leben bleiben foUte, ben *ufm rott»

ju bemalen l4
).

Xa« weiblidje Wefd)lcd)t ifk ber Xb'btung bei weitem mebr

au«gefe|}t al* ba« manitlid)c; bei cütjrlnen «ölleitt befdjtäutt

fid) ber Äinberuiorb ilberbaupt nur auf baffelbe. i<on mcl)«

reten Stammen be« nBrblidjcrn X^jeile* von Worbamerifa,

ben Xinneb, i'oud)eur unb anberen, wirb nur ber Worb
weiblicher ßinber beridgtet unb von ben 3RUttern frlbft it)X

eigene« elenbc« «djidfal al« öruub angegeben, bem f»e ibre

neugeborenen Wabdjen nidjt au«fee*n tootten ")s bie tjeib

') Ätiotm c. 455.

") aUilles a. 0. C. «b. II, c. 5'->.

3
) «rimm S. t«t.

*) (Ärirnm e. -IUI.
O) *»it|d) a. a. C. «b. I, 9. 1H2.

«» t'edg *b. II, Ö. 91.
') Ctrfo *d. II, 8. 22.
<•) »rimm 5. 4M. *b. II, 3. 21.

") Vedu «b. II, S. 239.
,0

) Ädjocmann, «riedjijdje «Itetlgflmtr. »ctlin 1871/73,

»b. I, S. Hl,
»> Süaiij *b. VI. 61. 133.

i
Sita.? »6. VI, £. «38. MUlin ... a. C. Z. 310.

»> 3t>ail| *t>. VI, £. 140.

nifdjen Araber ') ebenfo wie bie Oatutrn 3
) faVinen gleid)«

fall« nur weiblidje ftinber getöbtet yi babeu; von ben Sla>
oen ifl un« ba« Vorwiegen be« weiblidjen Afinbeimorbe«

beiid)tet wclaV« wir aud) bei ben (Hermann! oermutl)en

biirfen *), unb meldje« un« aud) bei ben meiften ber je^t nod)

beut ftinbemwrbe ergebenen Ü'ölferfdjaftcn enlgegeutritt.

Xer ®nmb ^tcrfilt ift nab.cliegeub — e« ift bie allgemein

bertfd)enbr ^(iditad)tuug be« weiblidjen C4efd)led)t« Uberljaupt.

X)ie niebere Stellung, welche r« in bem ^amilieiv unb

foeialen Vebeu unb ebenfo nad) 'ünfidjt ber Watuirubller tut

Apau«balt ber '.Vatur einnimmt, läfjt fltr baffelbe uod) weni-

ger 9tUcffid)ien eintreten al« für bie ftinber mSnnlid)en c^e>

id|lcd|t«, wcldie nod) eber al« einftige ijortpflanjer be« Öe-
fd)ledjt« ben iöater ju rübren, nod) etyer, iubem er fit in ber

^ufunft al« tüd)tige 3üger, berütjtnte Ärieger fiebt, feine

1JI)antafie ju intereffiten vetmbgen, unb btaua>en wir un«

baber uid)t ju wunbem, wenn ba« mifjad)lete (^efdjenf ber

ieatur in fo vielen fallen gleid) nad) bem (fmpfonge wiebet

fortgeworfrn wirb. 3ßir feben baber aud) ben SWorb ber

wtiblia>en Äinber fleOeuweife fo Verbreitet, bajs er in eiujel=

nett (fcgettben ba« natlirlid)t ^ableiroerbä'ttuig jwifdjett ben

@cfd|led)teru gän;lid) aufgebe len bat, namentlid) bort, wo
ba« (gelten ber ^oluanbrie bie gröfjtmb'glid)e 33efd)ta'ufung

be« wciblid)cn Xb,eile« ber ÜVfetlfdjaft gefiattet unb Wliufd)eu«

wertb madjt.

Tie Xoba« liegen in Jolge biefe« C^runbe«, eljt bie S5e

mllbungen ber (Snglänber bie illifdjajiuitg ber ntütberifd)en

Sitte burd)(eCten, nur Überhaupt ein wetblid)c« Ainb in

jeber ftamilic am l'eben, wabrenb fie bie übrigen tbbttten *\

unb gleid>erweife fanb iöifdjof i>ber auf CSevlon bie 'JJolnan-

brtealfl flarte tVfiirberung bt«Äinbenttorbe«; wie er beriet)

tet, war nad) ber ßiüjlung von 1821 in einem Xiftrifte bie

3abl be* weiblidjen (^efd)led)t« fogar bi« auf bie .{»alfie be«

utännlid)en bcrabgebrlutt, in anbeten war ba« ^ctljältnifi

aderbing« weniger ungllnflig, aber fafl nur bie Xiflrifte mit

mof|ainiuebani(d)en ^5cwobnern wiefen (9leid))atjl ber beiben

(^efdjledjter auf "). fleljulidj ljat aud) in leetcrer ,^cil in

einigen ilüfienbifiTiftett üu,).' bie ftarle ftuawanberung

ber männlidjett ^evBlterung burd) ^erminbemng be« rVrauen>

bebatjt auf bie 3»nabme be« -IVrrb« ber wriblid)en .Mm
ber gewirft 7

). 9luf Xabiti batte ber ÜJiabdjenmorb bie^abl

be« weiblidjen ©efd)led)t« fo ftarf vcrminbert, bafj fie nur

ein £tf)Mtl ber 0tfamttitlev8lferuug«äabl betragen tjaben

r*ü *>; am ÜMadeitjtcflafj fanb ÜÄiffwnär Äitfbt) u
) bei

einjelnen Onbianetftäutmen in Jolge beffelben bie ^aljl

ber ÜStibcT auffällig ber bei Wättner nadjftebenb
; jur 3«t

ber Wovara (frpebition war ber Langel an grauen in ein»

telnen Xiftriften libina« fo grofj geworben, bag man foldje

|

au« anberen Xbeilen be« iHeidje« fommen laffen mugte "')

;
— fpred)enbe löemeife für bie oerbängnigvollen Jolgrn be«

1 futdjtbarett $)raud;e«.

Xa« flaffifdje ifonb für ben SHäbdjenmorb ift (i'^ina.

'Jürgeut» gebt bie ©leid)giltig!cil gegen ba« t'eben be« neu-

') ,*uManb" 1»G0, S. 11.

») ^ri*aib *b. III, 2, HS.
3. 3. «januldj, Die «.»ijicnfajott be« flauten SKijIbu«.

V!tmbrra lt*42, ö. 20, 144.

'<) SJJailj *0. VI, Ö. «530.

ls
) Wiiitonar fliifbt) im Cliurch Mi«»ionar}' Intollicncor

18G3^p.J4_,
US. *bbv -Pcntot im .ÜHobuü* *» XXXII,

Xie Hulttftamme bet 'Jüla
fl
iriS. *a|cl

') SUadentaael 0. a. C. *b. I, £. 3.
r
'l 3 n

1V.7. 2. 1">

*) Debets feben unb Uladjrittjtfrt Uber 3n*ien, bft»»*B
von Hrob"- Berlin 1831, «b. II, ö. 306.

') JJeije brt Strgotte 91o»at« um bie t*ebt.

tbeil. Wien lWil «12, *». II, 5. 261.

') Süain 5Sb. Vi, & 2U (für ben Unfana beä ^oljtljun^

bettt nai$ XurnbullJ.
») a. a. C. c. 115.

'») Sleije ber «otmta, «b. II, 5. 201.
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geborenen weiblidjcn Äinbe«, nirgcnb« btc ©Itidjinutb beim

löbten befftlbtit nwitcr alfl Ijitr. Dit (Muri eine« Sobnt«

wirb Bout U*a!« mit greuben begrttfjt, mit Scbnfud)! er

mattet, ift et ja bod) bicGbrc ber Ramilie, bieStüfct feine*

illttt«, (ein Xroft im Tobt — oon ber eiueö iUiibdien«

nimmt er faum 9lotij, oft mit überhaupt forotit, bafj tr e«

ber ?(u«ft$ung btftimmt; es ift ibni nur eine binjugcfominent

Vaft, eine Sorge für bie ^ufuiift, lv-rltljr. ba ba« Scib mit

ber XL>rr!i-;iratL?ung qati) au« ber Familie fdjeibet, ilfin bind)

nidjt« vergütet wirb, }tid)t nur bie Slrmutb, rotldjc natUt>

ltd) mit einen .<rMuptgrunb für btc Bielen Huftfrfeungeit bilbtt,

benft aber fo, fonbent aud) ber wol)lbabtnbert ZtyU ber St«

oölftntng lf)tilt bitfe Änjdjauuugcn t)infid)tlid) ber rotiblid)cn

Äinber al« einer üaft ber Samilit. Wefe&lidj gemattet ift

inbtft ber Äinbermorb in titjina fcinr«ro<g« unb tjäupg

wiebertcfjicitbc Gbifte, bertn iüitbtrfcbr allerbing« aber eben

ü)rt geringe SBitfuug Jtigt, bemeifen ba« Outetcffe, roeldje«

ber Staat für Ausrottung beffelben nimuit; jelbjl burd)

Verbreitung von Iraftaten futht er in biefer iVjidiuitg auf

bie 3$olf«mcinuug cinjuwirfen '). "Jiainnitlid) fteuert er aber

beut i'iortf wtnigften« in beit großen Stabttn burd) bie

i$inbeU)fiu{cr. Xa« triubclbau« in fianton foU jabrlid) 5000
wetblid)e Äütber anfitcr)mcn, unb ba c« nur 1000 jelbft per;

pflegen (aun, bie Übrigen, welch/ nid)t Don ieid)en beuten,

bie fit fid) ju 23ti|d)läfcrinncn oberSHcigben erjiefjen wollen,

ibm abgenommen werben, Säugammen aufjcrbalb jur wei»

teru Suferjiebmig übergeben *). 3n ^ftng fatjrcn täglich,

uor Sonnenaufgang fünf Cd)fcnfarreu burd) bie Stabt,

weldje aufjer ben ftinbtrleidjcn aud) bie Ämter, bereu bie

(Sltern ftd) entlebigen woüen, oufnef)men, um fit bem „Xcm>

pel ber ^Neugeborenen", wo fk anferjogen werben, ju über»

liefern »). Xoef) beridjtet gerbinanb Rata finto % rotl-

d)tr in ber 2Rittt be« 16. 3abrl>unbcrt« (Iljina burd)reiftc,

bereite oon 3fad)forfd)ungcn unb ftrenger Seftrafung ber

SJäter ber Sinbclfinbtr, Wenn r« fid) ergab, baß fie in ber

i'age waren, foldje »u cmäbren. Utbrigen« ift bie A>tuiftg«

feit nad) ben Xifhiften ftbr »trfdjitben, bi« jur .<F»äljte ber

neugeborenen Ü)(äbd)tu fallen in ctn;cincn ber Sttte jum

Dpftr, wäljrtub iu anbeten ba« Sikttjällnijj ein weit getiu«

gerte ift, uub nur bie Unmöglid)(eit ber 'äuferjirfjung ba$u

Beranlafjt ''); Äapitän ferner tin.Lt überhaupt bie Seridite

"übtr ben crjintfifdjeit Äinbermorb für ftarf übtrtrieben ").

3n cin}clncn Wegenbtn, wo Saumwolltiibati unb Scibenwd«

aud) btn ,

D<'äbd>cn lohntnbt iliefdtffltguitg fltben unb al|o

bieje bie (fitem für ba« *uferttel)en fpäter eutjdjäbigcn,

fd)äet man bie SUMjffl mef)r ;
): bei- (Rgnufe wirft Itter

a(« (9tflcngewid)t be« i?crbrtd|tn« , «>\c üt)n\id) aud) ton

Sieufeelanb berichtet wirb, baf? bort bie Wclegcnbeit jttr fro^

ftilution, wcldjc burd) bie ^Diatrofen ber cuvopä'ifd)en Skiffe

gegeben würbe, unb ber barau« refultircube (Erwerb beu Dtorb

ber wetblicbytn ittuber bejdjtüitft babc "). (fbenfo ftub bobtr

Äaufprei« fllr bir Bräute uub bie ^{bglidjfeit, bie Minber

fpüterfjin al« Sflaoen oerfaufen 311 fonneit , "Diotioe, wcldjc

einjelne Völftr jur '«uffrjiefjung ifjrtr Äinber bewegen.

') öieor^c SmitJ) im Safelet 91ijftonimaga)iu IS18, Od:
III, 5. 31.

») «bcnbaftlbft S. 32.

") $uc unoQobct, üüanbeiunaen burdj ba* <t)inejijd|< Sieiaj.

Uebcr|(|t Bon 11. Unbue. Vti|i)ig lH»i", «. 333.
4
) nbenteurrlt^e Sirife. Gearbeitet son MBU«, ^ena

lö«iJ, 3. 17«.

») 6mitp a. a. C. S. 31, 130 ff.

«) ». «Betner, tit pteuBiiaje öipebition na* tt&ina, Sw
bien unb 6iam 18W) 6i« WU. täeipjta 1*73, «. 233.

'I 6uc unb (Habet S. 332.

*) ttarle in 3ricBenb<tä*5 Journal für tit neuefttn

unb «eeteijeii, *b. LXXV («etlin 163»), 5. 351.

«I»tml XXXVU. 91t. 4.

ÜSie in Gbina bat aud) fieOenweife in Onbien bei Ueorb

ber meiblid)cn Pinbcr einen bobc«0*rab trreid)l; neben meb>

reren ber uitctDtliftrtcn Stämme finb e« namentlich, bie iKabjd)«

puttn, weldje itjn in bebenf(id)fter 2Beift au«Uben ober bod)

ausgeübt h-.ite 11. Sei ilinen ift befonber« ba« burd) ba«

Äaflenwefen beröorgcrufciic Stanb<«Borurtbeil ber .£>aupt-

grunb biefer Unftttc. tStfc bie Xodjter in fpäteren Ciabren,

weil bie iücfdjaffung ber Mitgift unb btc enorm ftotjen Po<

flett btr -Viodjjeit bei ftanbrSmägigerSbe benöltern juidjwer

fallen, unter irjrcm Slanbc Ijoirstbct unb babuid) btr Sa>

milie Sdjanbe btiugt ober gar unoerbeiratbet bleibt, jirijt

berSater c« oor, ba« Jtinö glcid) bei ber (Geburt }ii0rrnid)>

ten uub fo bie brobenbt fpä'teve Sdianbt abjuwenben. Tenn
aud) ba« UnBtrljcirntbetbleibtn Don Xi>d)tern, nadjtrm fit ba«

Ulttt ber lOfannbarfeit crretd)t baben, bongt, ba ba« religiSje

(tyfcl} bem $inbu gebietet, für tint pajfenbe i<ermäblung

feiner Iöd)tcr Sorgt ju tragen, nomtutlid) Borntbmen §a«

miliett ftetff einen IVaftl an unb legt ferner nod) bit Oefatjr

eine« uiinttlid)eii l'cbeitowaubel«, weld)cr ein fd)lcd)tt« Vid;t

auf bie Jantilie werfen wücbe, uab> '). Stlbft iu bit'Hiüttrr

finb biefe Üiiürfitf 11 fo übergegangen, bajj fie in fo(d)tn '(>&'(=

Itn ba« mütttrlidjt ©cfiiljl gänttid) erftiefen unb (jdufiq bie

ittutter ot)nt jebe Sd)tu unb jebe« Schauern in ben 'l'iorb

btft ebengeborenen Jtiut willigtn lafftn. @« fommt man'

nigfad) Bor, hajj arme Qamilien neu guter Sbfunft gar fein

weiblid)c«.Uinb aufgeben, um ftd) nid)t fpäterbin bcrSd)anbt

auujufceeit, unb f* \ct)x feblt iebe«Wcfübl für bie llnfittlid)«

feit be« Slft«, bafj ber Scwot)uer von Äatbiawar 5. 4). bit

Jtage nad) bem iWefultatt ber Sd(wangerfd)aft feiner 5rau,

wenn tin 3Räbd)cn geboren worben, mit bem gleidjgiltigeu

syemerfen „(!« ifl nidjt« gemefen'' btantwortet 3
). 4öof)(

oerbiettt ba« inbijaV Sitttngcfe^ bie Ittbtung be« Ätnbe«,

abtr feine Corfdjriften, Bon btnen viele ber unweftntlidjfteit

mit fanatifd)cr (Mtnauigteit btad)ttt werben, finb bei bem

ttabfcfjputcn mad)tlo« gegen biefe Sitte
;
wof)l ifl er fid) ber

Sflnbbaftigfeit berfelbtn bcwufjt, aber feint gefällige Religion

bilft ibm barüber b'nwtg, eine etnfad)e iKeinigung«ceremonie

nimmt bie Sllnbc wieber von ibm. £icfc beflcbt barin, bag

am 13. Xagr btr Xetj obtr gamilicttpriefkeT, nad)btm btr

Sobtn bt« jj/mnuxi, in weldjem ba« ffinb getobtet unb oft

aud) begraben ifl, mit Pubmift llberjogen worben, in biefem

Limmer bie il)m oon ber Familie gegtbentn '3(abrung«iuiltcl

fod)t unb Bcrjebr«, woburd) er bie Silnbe auf fid) nimmt
unb bie Familie fo reinigt, rotldjc baranf obnt Stitere« ba«

Limmer mieber benufet *).

©trabe bie bi%"n Älaffen ber 9Jabfd)puten b»ben am
meiflen beut 'ÜJiorbt btr mciblid)tu Äinbtr fid) bingtgeben,

ba nid)t wie meift in (Ifjtna bie Vlvimitf), fonbern her Stol;

auf Micinbcit ber r\amilit Iii et bie Urjacb/t ift, unb natur«

gttnäß [c liuhct ber $atcr auf ber Stufenleiter bt« rlfangt«

fttbt, befto grbgn aud) bic Sd)wicrigfeit ift, eine paffenbe

i3avtit fllr bit Xod)ter 3U crmäglidjcn , namentlid) ba nod)

^erfonen beffelben Stammbaume«, felbft wenn bie Xrcnnung

ber ßwtige btreit« vor dabrbunbcrteu geftb/btn ifl, bit l£t)t<

fdllie^ung mit einaiibtr unterfagt ift
1
). Statiflifd)e ^luf«

nabmen Ijabcn biefe progreffiDe rtbuabme be« weiblichen

Clement« in ben b&bf"" •Kluft«' btr diab|d)puten nadjgtwit«

>| Xie|< tturdjt vor b<m unfi<ilid)(n ütUn berXoditet 'eil

aud) in Ben votnebnicn Familien SJomtoS febr auf Bit «luSbcb--

nung bc§ WotbcS locibtiajer flinber mitten. „Huetanb* \HY>,

S. 76S.
*| Kvrr, Tlie domestie lifo, chHractere and custoniB

of tbo nnlir*« of India. London ltjfiö, p. 280. ^eber
a. a. C. «B. II, S. 218. Nouvvllv« Anwilu* de« Vovagci
105!», 2, 37a

a
) Churcli Mistionurv Intclliffcncor liMW, p. 82.

*) -Mt\t «b. I, c. 372 (noi« Ctiftft loBI.
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fen 1
), mir fie um gloirfienixii« aud) Jttgen, roctdjc grauen

^afte ÄuSbehnnng btt 2Horb »eiblidjcr Äinber in Dielen 8»
genbcn 3nbicn« gehabt bat, uub wir mobltbatig brt englifdje

«Hinflug in bitftt SBejiebung gewcfcn ift. Om Äatbiaroar-

Söejirf war 1845 unter ben Dfd)arebfd)ah« ba« Vrnjältmfj

btt weiblidjen jur männlichen Sebölferung mit 23 : 6C, 1850
ab«t |d)on mit 34 i 75 unter ben Dfd)a«bfd)ah« eon

Äatfd) 1842 Mit 7:62, 1852 abtv wie 17:67»); in

bem Don bcn IfipnS« bcDblferten Tii'ivift ton Surabba in

(ifanbwana befanbtn flcf) 1848 untre 2150 Familien nod)

nidjt einmal 50 meib(id}t hinter, 1853 aber bereit« 900
unter Dier3al|ren<). I iefe Rahlen fpred)cn für fid), namrnt-

lid) bie teuere, meldte eine frühere fajl gänzliche Vernich,'

hing ber meiblidien Neugeborenen unferen Vliden oorfütjvt.

Der fiarte iWäbdjennwrb bei ben (Sb,enbfl b,attc feinen

£>auptgranb barin, bafc ber übtidje »rautprei« ein über*

mäfjig l)ot|cr mar, bie jungen t'eute baljer Dorjogcn, ihre

iffieiber Don anberen Stämmen ju bolen; aud) glaubte man
baburd) bie GSeburt Don Änaben ju förbero %

). Dagegen ift

bei ben iWc unb T himal ber Wäbdjenmorb namentlid) bc«--

trnlb eine unbetannte Sitte, raeil bie iWibdirn Dom Vater

roegen be« fpätern Vrautpreifc« gefdiätyt werben *), llcbri»

gen« foll fid) aud), mit Sita» 7
) bebaustet, vielfad) in 3n»

bien burd) ben burd) bie Gnglänbet auagcUbteu 3,Da,1
3.

ber

(Sntbaltung Don biefer Unfitte bereite nad) unb nad) ba«

^ewufjtfein oon ihrer 3mmoralität unb ber («ejubtelofigfett,

au« meiner fit bctmgclit, gebilbet haben.

Weben ben weiblichen fmb e« nod) brei (Gattungen ber

neugeborenen äinbcr, weld)e am teidnefirn bem lobe burd)

bie £>anb ber Gltero »erfaüen, uneheliche, mifsgeftaltete, wo*

für bie natürlid)en (Hrilnbe nahe liegen, unb ^roillinge, we«

nigjten« einer berfelben, mobei foflnur abergläubifdje iMcünbe

eintreten.

Daf) alle bie Wrünbt, mcldjc Überhaupt ben Äinberinorb

ertlären, auf uneheliche Äinber nod) in oerfiärftem llfafjc

thic flnwenbung finbeu, liegt auf ber $anb, unb ju ihnen

tritt nod) bei entwirfcltcrm fittlichen ©cfüljlc bie Sdjanbc,

mrldge eine foldie (Geburt begleitet, roie brnn aud) v V. bie

Vcfttmmung, baff fdiwangere »täbdjen jur Strafe bei ben

Strafjenbauten arbeiten mufjten, auf §awai ben Äinberinorb

nod) befbrbert tat 3u Wioc »erben uneheliche Äinber

fofort in ba* iUeer geworfen 9
); bei bcn meiften nStblidjcn

©renjnadjbaren ber ribeffmier b,errfd)t in biefer iV^icrjung

ba« ftrenge Wcbot, bafj ba« uneheliche Äinb fofort Don ber

ffamilie Der SWutter au« beleibigtem Stolje gelobtet Wirt, fo

nod) fe&t ftreng bei ben 3Warea, ben Veni Vinter unb in

Sambar 1
»), roäbrenb bei benitJogo«, Xalue unbSHenfa biefe

Sitte je&t nnr nod) bem Warnen nad) befannt ift, aber nid)t

merjr ausgeübt wirb u). Wirr bie bortigen Äumima baten

biefem j3raud)c nie getjulbigt, fonbern )iei)cn fold)e Ainber

al« ber müttcrlidjen Jamilie jugel)tti'ig auf wie fid) bifä

oud) bei mehreren fllbameritanifd)en Önbianrrftämmeu, bcn

») Miss. Intelligencer 1858, p. 43.

>) tfbcnliaictfcu S. 45.

») (»benbafelbfl.

') Min. Intelli^nccr 18G(). p. 149.

») talton in deitldjrift für Gtbuoloiiic «b. VI, 6. 3nr..

") tyotaton im Journnl uf th« A»ifttic Soficly of licn-

(tal 184«, p. 719.
T )_Stei|t in bie b»b> tartarci. %ai bem 6rtglijd)eit. 3«ia

1H70. S. 175.

"> SBilfr« «b. II, ©. 223.

») SUail) «b. V, 2, «. 171.

»•) SU. «<uii)iii8cr , Cftaftifanijaje Stubien. e4)affbaui<it

i*u, s. im, 145.

»I Xo(tlMl S. 24:1, 322.

'») Xdfelbft S. 4.-MJ.

fttnbcrmorb al4 i'oll^fittc.

üule«, (^uatjairuo l
) unb anberen finbet. Tie (Germanen

töbteten alle unelKlidjcn Atinber J
), unb ebrnfo bürfen wir

ba« OMeidie mobl oon allen »bifern, bei benen Äinbcrmotb

Sitte ift, Dcrmutben
,
aud) wo e? un3 nid)t fpecieO bcrid)tet

ift. .'-> Äufiralitn Rnb namentlid) nUc m BytttHiny,
weldje ber »erbinbung mit Europäern entflammen, bem Zeit

geweiht; nur einjelnc Stamme foQen allein bie ftnaben töb*

ten, wenigfien« fi»b ce nur D!äbd)en, bie juweilen gefdjont

werben l
). flud) Don ben irraueu auf ÜXabagaefar bftjaup«

tete i'age« 1
), batj fie ade Jrlidjtc aud ihm sJUiifd)uug mit

Rranjofcn umbräd)tcn, unb er nirf)t einen einzigen fold)en

ajtifdjling gefeben babe. Öanj Dcreinjelt ftebt, bafj auf ber

Watadfctte gerobe bie uneljelidien Äinber
,

wcld)e ber Vater

ju fid) nimmt, gefdjonl werben ').

9ef)nlid) wie fonft Uberljaupt une^etid)e fiinber betrachtet

werben, betrachteten bie ^olunefier aud) bicjenigen, weldje

au« Gljcn, in benen beibe Zt)t'xlt unglcid)eii Wange« waren,

abftammten. Tie «rii (ooniel)mftcn Häuptlinge) auf laljiti

töbteten, um bie Wcinbcit be# 3)lute« -,u crt>altcn, jeben

Sprbfjling au* ibren tycti mit Rrauen niebrigern Stanbe« *);

gefd)at) bic8 nid)t, fo fanl ber Dornebmerc (Satte jum Wang
ber fttdu l)erab, walfrenb umgetebrt in tfben, wo ber Wann
bem geringem Stanbe angcl)brtc, er fid) burd) Xbbtung ber

Äinber juiti Wange ber §rau erbeben tonnte — unterblieb

aber im legleru $a(le bie 2Sbtung, fo faul bie $rau glcid)<

fall« jum Wange bns Wanne« Ijerab ;
). C*anj aOgemcm

für alle ibre Äinber geltcnb ftnbet fid) aber ber Äuibcrmorb

bei ben ?trreoi, einer ariftofratifdien ü^etbinbung auf reli»

gioicr («runblage, mcld)e im öftlidjen ^olnncfien, namentlid)

in Xabiti btütjtc, unb weld)e, wie öS fdieint, DoUfommen frei

gegen unDerljeiratbete iBciber war. U<ci ibnen mu§tcn aOc

Äinber, fei c« nun, boft Vater ober »huter ju biefer ©cfeH.

fdjaft gei)8rten, glcid) bei ber ffebutt getilbtct werben, mit

adeiuigrr 2(u«nal)inc bee älteften Soljue« eines durften unb

ber Söljnr ber Vornebmftcn aufjer bem älteften. riefe Sitte,

wofür bie Äinberlofigfeit ber erften Stifter al« mptt)ifd)er

0*runb angeführt wirb, hat uad) (^erlaub ihren Urfprung in

ber .tveiligfeit, ja (!rtottähnlid)feit ber Witglieber unb bem b«'

burd) Derurfad)ten ftrengen Xabu, in irolge beffen bie §rud|t

einer Veibinbung felbft tabu war, ben Oettern geweiht

werben mufjte uub babtr uid|t dou einem irbifd)cu SBeibe

geboren werben burfte 'j. Kii« ber fonftigru flehnlidifeit be«

«bei« auf ben Marianen mit ben Slrreoi« barf gefd)lojfen

lutrbcn, bafj aud) bei ihm ber .«inbermorb in gltidjer i'lu«»

bchnung geljcrrfd)t haben wirb »).

Sid) mifsgcftaltctcr Äinber ju enllebigen ift wolil bei

aOen WaturDblfeni Sitte, bei benen nid|t eine abetgläiibifd)e

3BertbbaUung ber Dfifjgeftalteten l)errfd)t. On "JJolmirfirn

gelten fie al« ein 2Berf ber bffmOriBlt 1*) nnb werben ba»

her au« »nirdit nid)t getäbtet, mit Ku«nahme Don .^awai,

wo fie ftet« bem Xobe geweiht würben"), unb Don Weufce»

lanb, wo bie« wcuigftm« wahrfdicinlid) gefdgat)
1
-); in Süb<

auftralien würben fie bod)gect)rt, währenb man fie int übrigen

') äUnilj 'ib. [II, £. 4S0, 472.
a

l (Brimm, Stcdilcallrribumer, S. 45(5.

»i 2i*cu!j «b. VI, 3. 7'.K». „Iliiülanb* 1*«2 , 6. 250.

.«lobus* XXVU1, € 7!>. „Viotur- Sb. XXVI, 5. 8«.

'I ,\n ü*obti « 9l<iir cimmluim uon Stciltbilajreibunacn

töb. V, e. 208.
5

I Waiq *b. V, 2, S. 111.

fj Donj VI, 6. 190.

'I atlait; t>b. VI, S. 139.

") 2l»at^ VI, g. SÖ7, 139.

») ÜBflitj «9. V, 2, 111.

'») .«uslonb* lSt',2, 3.250. Auf 3»ili fi'bt man in ibnen

ein «>frte(,Mt bes fflollf« Cvt. Stiaiij ¥ö. VI, £. 665.
'») Hl'air, «b. VI, 2. 139.

"J lliaili *b. VI, & 13«.
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üufVralien Ibbleie '); aucfjuon bat Dtafai wirb un« beriditet,

bafj jie biefe St inbt r oerfdjonen a
). 3m Heurigen aber tv<rbcn

nur geringe fliiffitabmen doui SDtorbe uiiftgeftalteter flinber

bei ben ttaturobllrrn fid) oorfinben unb bei Sieifenbe roirb

nur frlte« überhaupt auf mi§grbilbete ober in ber 3ugenb

oertrtippelte 1 fc ioibuen flofjeu. 3m racftltd^cn 'ilfrita roirb er

unter anberen ton ben Söeroobnern oonHfra') berichtet; im

ofilid)enoou »euSöanifa, roeldje nur biefe Äinber gteid) nad)

brr (Geburt unb twar im ÜBolbe tSbten, wobei ber 3Ruanja

(ein in einem hohlen brumnrenben SBaumftauun beflebenbe«

3aubergerätt)) eine bebrirtenbe stfoüe fpielt
4
); imSüben oon

beti Af a'fer n unb ."
:

1
| dim 1

:i | rtien
J
), fo bafj mir ifm roobl als

burrf) ganjltfrifa oortommenb annehmen muffen. 3nSüb-
autrrita, reo bei ben Salioo« unb anberen Stämmen b*ü

Onncrn oon Muatiana bie Wijjbilbung mit in ^3olrmefieu al«

ein ©erl bbfer ©eifier gilt"), finbet er fid) bei Bielen

Stammen; auch, im alten ißeru galt eine berartige (Geburt

al« oon böfer föotbebeutung, bereu folgen man burd) haften

begegnen mufjte. Öeriditet wirb bie Xöbtung ber 21eiftgeburt

nod) oon ben ©rratanrn'), Huftraliem K
), benXfdmhfdjcn*),

luefen ">) u. f. ro.

2Webrfad) erjwingt fogar ba« ©rfee bie Ibbtung be«

mifjgeflalteten ober fdjroädjlidjenÄinbefl. Strabo 11
) erjäblt

Don ben ftall)Sern, ba{j bei ibnen bie Sdjonbeit frhv he-d)

ge
j dunjt unb batjer nad) ber (Geburt oon Sramten aeurtbrilt

mürbe, ob ba? ilinb bie gefrtjlicbe, be* Veben« toilrbige ©e»

ftalt babe ober gelebt et Werben muffe, unb in Sparta be

ftimmte gleid)faUfl eine au« ben Slelteften ber 'JJ^nle nieber»

gefe&ie Äommijfton Uber ba« Sebenbleibeu be« normalen ober

bie iluejegung be« jd)wäd)lid)en ober fehlerhaften Jutigebo-

renen "). Äitd) robeie Öblfer finb ftd) betoitgt, roie loirtfam

eine berartige •ilu*roahl auf bie lirballung be« JWacenoorsug«

ifi, unb feben baher 5. 2?. einjelne fubaroerifanifdje Stämme
au« biefem ©runbe ftreng auf bie «u«rottung be«

vWi§=

tcadife« unb ber Schwarbe 15
).

~
'fstfauj »6. VI, S. 773.

') u. b. trfen, Weilen i» Cfta'r.fa. 8ei»jia 187l. «b. II,

3 25
s

) IDaili «b. II. 6. 10».

«( «rapf im «aleler SRiffionSmaflaim 1*50. /j>cft IV, 3.
106. tt. ttnbree, ftorfrbuKflSreiieu in Arabien unb in Cjtafrifa

imd) «utlon sc. S!ei$iiig tW5l, *>b. II, c. 130.

*» !ft>atli *b. II. £. 391, 340.

«I Dahj *b. in, S. SSM.
T

l Wtimm, 3ied)t4alt<tt()Um<i, S. 1641.

<) .Watut* !Öb. XXVI, 5. W».

»i Vrietjaib *6. III, 2. S. 472.
>»> ,«u6t.iiib* 1853, 3. s:$fi.

") Uebctlc^R« bon Wörebtr. Stuttgart IR2MW, 5. 1278.

«) ediörnann *b. I. 2. 271.
Mj .«uslfliib* 1^2, c. 11.

3n ben Äugen Bieter 9farurT>B(fer bat bie ÖMmrt w>n

Twillingen, u>tld)c Übrigen« bei ben meiflen berfelben oiel

feiten« al« bei ben (SurouKrrn Dorjulommrn fdjeint, etioa«

Unitatlirlidie*, unb mUffen nad) ibter Ünjtdtt brfonbere Ur>

fad>en oorliegen, mtldje einefoldje bewirten; biefe eingebilbe«

ten llrfadjen treten bann bänfig aud» a(« @ruub für bic lob«

tung ber 3>°iUinge ober «uenigflen« eine« berfelben ein.

Stiele Onbianerilämme Sübamerifa« fdrreiben eine fold)«@c-

hurt brr Untreue ber ftrau ju, fo bie ?ule« '). bie Salioa«

unb bereu SJerwanbte bie Onbianer am Drinofo'J; bod>

beftreitrt Sd)oniburgt *) bie Seb,auptung ^umbolbt'«, ba§

in ©uatjana ftet« eine« ber 3>0iQing«finber umgebrad;! roürbe,

wie er gteidiermeife aud) ba« Umbringen mifjgeflaltetrr ifin«

ber bort nid)t fo allgemein per breit et gefunben tjuben will;

ben tibjbdfa« war fie ein 3('4cn grober 8u«fd)raeifuug s
),

anberen Stämmen ba« ©ert bBfet ©eifler. Ueberau* liegt

bier ber ©ebanfe unter, bafj ber SJater nur iebeemat ein

Äinb seugeu fann, ba« jneite baijtx oon einem aubern ge<

jeugt fein mu§, fei e« nun oon einem iRenfdjen ober, roie

biefer ©laube in Sübamerifa oerbreitet ifl, oon einem böfen

tMeifte, au« toeldjem C^runbc bab/r bie Campa« ben jtoeittn

3witling lebenbig begroben 8
).

Xielen liiitfluf? bbfer TOadjte mUffen wir aud) ba »er»

mutben , too bie ".Wuttev roie in Sonne, geopfert 7
) ober roie

bei ben 3bu« au?geftofjen unb harter ^urificirung unter«

roorfen roirb
4
). Xcn Äbefjiniern ifi ba« ®ebaren oon

Twillingen eine Sünbe 9
), ben alten Peruanern galt e« al«

eine Uüele Sorbebeutung , ber burd) Mafien begegnet werben

mufjte l
") ; in l'ierilo bebeutete e« ben lob oon Sater ober

UJturtrr, roe«balb oft einer ber 3tD'Q*n9t B'töbtet rourbe,

jebcnfall« um bie Sorbebeutung iu nid)te }u madjen "), roel«

d)en ©ebraud) au« glrid)rm ©runbe, bamit nidjt bie SWutter

bem lobe aubeimfaUe, wir bei ben »pinbfd)i be« äqua--

torialen «frifa« wieberfuiben "»).

|) ll'aili ¥b. III, S. 480.

*) Waii; «b. III, 3. 304.
3

) 'Jöattj Wb. II, S. 124.
4

) Weifen in »uiana unb am Ctinolo 1835 bii 1839.

v'eipjig lf41, 6. 413.

») talai« !flb. IV, S. SR7.

'I (f. örnnbibicr in XouvcIIm Annaleg de> VoyMM 1861,

Vol IV, p. 84i.

') Watq *b. II, £. 121.

"I Sl>oi»j *b. II, 3. 124.

•j Silai? S?b. II. 3. 504.

Köaiii !Bb. IV, 5. 417.

") aöai^ *b. IV, 8. 164.

») Uaul bu (tbainu* Steifen in Ifenttalafrila. «uS bem
(fnglijdjen. Berlin v. 6. 449.

Otto S^ütt'öi iJleifc üon üßalanflc 511m Siiba^fiit^tKng Wlai unb jurütf.

(3uU 1878 m Mai 1879.)

IV.

(«eograpljifdje unb naturwiffenfdjafllidje »emerfungen.

Tie portugiefifdie ^rooinr Angola, ju roeld)er man, I fdjiebene Legionen, roeldje in jur Äilfie paroUelen £tmtn
mit einigem guten Sillen, ba« Vanb jwifd)rn bem Ouanja

|

bi«ponirt fmb. Tie erfte biefer 3»n<M . ctwn ®tfil* mtm
im Silben, bem Scngo im Horben unb Ambacca im Cfteit > auf 150 km fdfä'Ren (ann, ftellt bie ffilftennieberung bar,

rectjneu lann, jerfäOt in \Kti burdjau« oon einanber oer«
I

ein fladje«, oon unbebrittenbrn Unbulationen burd))ogene«

8.
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?onb, nur an ben X hol räubern btr grSgtren 5(Ufft tbeil«

weift oon $bf)ciii,ugtu unterbrochen , beten y<6\\c feiten 100
bi« 120 m ilberftrigt. Xie generelle Neigung biefer Kie»

berung ift eine grringr; bei Xonbo, wo ber Üuanja bie

$änge be« Plateau« burd)brid)t, b«t berfelbe eine $blj*

oon faum 80 ra übet brm Kioeou brfl üJfttte«. Xit

Äüftmjone fcnnjcid]net fid) burd) ein Su&trfl »bt«, ftcrile«

Hu«febtu unb grofjt Hrmuth btr SJtgctation, bie ihren örtinb

in bem fpärlitrjen Ü'orbanbcnfcin Oon dueQen bat- U<P C

pige Segetation hingegen
5
C<8' fid) an ben Ufevn ber SUlffe,

befonber« be« Ouanja, beffen i3oTmrnrah(ber ja alljährlich

reichen Tribut an Oel nad) (Suropa fenben, fowie in ben

breiten Xerraincinfenfungcn, in welchen bic :)?cgenwaffer ftd)

fammcln unb erhalten unb fo au«gcbc(|nte 1'agunen bitten.

X>ie .^auptthäler biefer Kegion nehmen faft alle ihre 9iid(-

tuug oon Oft nad) 9Ueft, alfo normal jur Ätifte; fie finb

meift breit , mit faum uterflich geneigten lehnen unb ihre

Jlbnocigunaen enthalten nur einen Uttum Itn-il be« 3abre«

Keffer.

Xie } weite ftegion, weld)t bit Ucbergang«ftufe oon

bem Xieflanbe jur £od)ebenc bilbel , reicht t>on Xonbo bi«

Kbangut ettoa , um einen $unft in btr 9iäbc bc« Ouania
anjugebtn, iu einer breite Bon etwa 60 Kilometern. Xiefc

3one ift bergig unb jtcriffen, reichlich oon flkftatal Saf«
fem btird)[d)nitten unb ihre Xbä'let unb $ängc tragen nod)

»um Xhtil ben grünen 3dmiud fmchlbarcr Salbungen.

Sötträd)tlid)t fecunbärt Xfjälcr burdjiitbtn ba« ü?anb in ben

.ftauptflflfltn faft paralleler 3iidjtung, rote ba« bei ?ucaHc,

befl tfuiiibe, bt« rutete, unb bic Äuppcn ber S>öbcni.üge,

weicht tbtnfall« fämmtlid» bie CiVZöefi.ftidjtung innehalten,

erreichen eine $Bhe oon 1000 m.

Sin bieft jiotite gebirgige 3one fd)liejjt ftcfi nun ba«

$odjplateau, ba« fid), unter langsamer Sllibadjung nad)

Korben, unb unterbrochen oon unjäbligen }um Xhtil auger*

orbrntlid) breiten unb tiefen Xbältrn, fo weit in* innere

auflbebnt, al« @d)ütt überhaupt getommen ift.

Vergeben* fud)te er uad) einer weitem Stufe, bie anf

ba« gewöhnlich angenommene zweite iHatcau fütjreu foHtt:

SBcftafrifa befifct (ein fold)e«, ebenfowenig wie bie auf älteren

Karten otrjeidjneten @ebirg«fertcn wrrflid) oorbanben ftnb.

Xafla ÜRungongo unb Woenga finb einfad) bic £>ange,

weldje oon ber $od)ebtut fdjroff in ba« umfangreiche iBtrfen

be« Ouango unb feiner JpaupttributSrt abfallen. 3n bem

Xholt befl Ouango flehen aUerbingfl bioerfe ifolirtt <?cbitg«-

ftäcfe, bod) ba if>te i^Blje btbeutcnb geringer ift al« bit ber

$od)tbmt, ifl t« feine thaflf. bafj fie weiter nid)t« finb al«

Önfcln, wclcbt bei ber %u«fd)Wtmmung be« Herfen« oon

ben Üöaffcm otrfdjont worben ftnb.

'

Sa« iMalfou, weldje« fitr wafferarm gebaltcn würbe,

oon iotld)cm man glaubte, bafj e« in bem ganjen großen

Släd)enraum ^wifd|eu Ouango unb (Saffai nicht eint tin*

jigt SBafftrabte »on ^ebtutung btfi^t, wirb oon einer grofjen

Slnjabl jum Xfjtil mäd)ttgcr Jlüffe burdjjogen, lotldje c«

in tbenfo oielc in btr 9iid)tung oon St'tb nadj Worb laufenbc,

faft gleidi breite unb beinahe parallele binden tbeilt (f. bie

Äarte rÖlobu«" XXXVI, 6l 35H). (Sin groftcr Xtjeil

biefer Slttjft war oou i'ioingftone auf feiner Steife oon

t'innanti uad) Voanba unb mrlid (1853 bi« 1 855) (Iber-

fd)dttm worben, bod) tonnte er in jener ßeit nod) wenig

Uber ihren Verlauf erfahren, ba e« nod) (eine Oiiiofo im

^anbe gab, bic ihm hätten ?(u«fuuft geben tonnen; beim bic

Vuuba tutnuiern fid) wenig barum, wof)iu ihre Ürltkffc laufen,

unb ba fte niemal« Oagbreifen gemacht, wie jene, tonnen

fie c« aud) wirtlid) nidjt wiffeu. Ir. l'iuingftone glaubte

Win, weil ber Cuicapa bort auf feinem 2£cge fdjon ein

glufj ift, ber im Ganc-e überfe^i wtrbtn muf) , bie« fei btr

bebeutenbfit, unb fllbrtt aDc weftlid) oou ihm pafftrtra auf

feinn Karte mit firqer <Sd)Wenfung in ihn hinein. 3n)ri

bcrfelben abtr, btr Öuilu unb btr foanguc, ftnb Ströme,

uiäd)tiger unb breiter al« btr Ouango ftlbft, unb tin britttr,

btr Oueiigo, wtldjtr erft unterhalb (nörblid)) ber Strafjt

nad) Ouiinbunbo entfpringt, führt ftintn l'auf tbtnfaÜ«

fclbftänbig fort bi« in ben fernen 3airt.

Xic übrigen oier gro&eti Ströme, biefftit« be« daflai,

welche ihrm llrfpruug fliblid) bt« ^oggc'fcben Sßegtfl habtn,

ber Ouicapa, ber Cuarimo, btr Ouiluinbuc unb ber i'utnibt,

fliegen fammtlid) bid)t bei cinanbtr, bit beiben Ic^tcrm

fogar tur-, oorher oerriut, beim 2Jiai in ben (iaffai. 3n, '<

fd)cu biefen ifliiffen entfpringen nun nod) fortwfibi'mb anbert

unb jwar laufen mehrert lange jwifd)cn jwti giofjm hin,

cht fie fid) cntfchliefjcn, btm einen btrftlben fid) ju}uwmbtn,

wit ber Vuele, ber bidjt beiOuimbunbo unter lu ' jl'iDl. 33r.

entfpringt unb erft unter 6» 20' in ben i'uangue flitft,

freilid) unter bem Kamen ?ud)ico, ben er, nad) btm Skaud)

aUrr Kcgrrftämmt, erhalten hat, nadjbeut biefer , ein bebeu«

tenb fürjtrer Ölufe, ber erft UUtt 9» 10' tntfpringt, in ihn

gefl offen.

Xro§ biefer oielen unb grogen Slllffe nun, unb trog bc«

fetten (chmigm 33oben«, ift bie Vegetation ber ganzen

iuncrafritaniiehen fpod)ebent, fowtit ftc 3d)lltt (tnnen gelernt,

eine rrd)t fpärlicrjc, fuhtr nirgenb« eine tropifd)'Uppige, unb

hieran ift cinjig unb allein ber äBaffrratangel fd)ttlb. Xie«
Hingt frtilid) in einem fo regenreichm i'anbc auf ben erflcn

iMirf wiberfinnig, ifl aber bennoch richtig unb erltärt fid)

leidjt boburd), bafj bic meiften ber glüffc bei bem grofitn

aagtmeinen ÖtfäDc be« Cattau« nad) Korben ihre Xlfjätcr

tief eingewafdjen haben, bafj alfo ba« ganjf Weäbtr ber

feitlid) in fie einlaufenben Jbäl« ""b Kiffe cbenfaU« eine

ftarfe Keigung befißt unb fo ba« SSaffer auf btm Kllrfen

;wifd)eu jwti bluffen fid) nur unglaublid) lurje ä,tit halten

lann unb nid)t oom ^obm aufgenommen wirb. Xit

flad|tu .^btjeit biefer dürfen hoben oft faft gar feine S3cge>

tatiott, uid)t einmal ba« Steppmgra« fauu über bie £ibbc

oon einigen 3o(len h<nwcgtomnun, unb aud) uid)t btr

llcinftc üHiidj bietet bem Stugt 91bwcd)«lung. Sold)e

Strecfen neunen bic Gingeborenen Ouiana unb felbftoer«

flänblid) finb fie weber bewohnt, nod) nimmt man feinen

35kg übtr fie, wenn man e« oermtiben fann.

Ter allgemeine iSljarafter ber jpochebenc ifl brr ber

Steppt. Xie lehnen bcrXh«!«, bie Jhal9«nbf, fogar

meiften* aud) bie hbbtreu wafferlofen ftläct)cn finb oon btm
unburd)bringlid)cn, in feiner oollm s}otx weit über ben

.Mop) bc« 2£anberer0 hinau«ragenben <$xa\« brftanbm, ba«

bie 'poctitgiefen (iapint nennm. Süceiflenthtil« nun fmb
3wifd)en ba« ©ra« fpärlidje $itfd)f unb einzelne füntmrr^

lid)c Raunte oerftreut, oft aud) flehen biefc tiimmcrlid)cn

33äumc bidjter gefäet unb bann bleibt einem nid)t« anbere«

übrig, al« bic Zeichnung Salb bafür gelten ju (offen

;

aber oon einem wirtlichen td)tm Salbe ober gorft nad)

unferen bcutfdjcn Gegriffen ober gar oon einem tropifcbcit

Urwalbc ifl auf ber ganien .t>od)cbene nidjt bic Spur ju

finben. Xen gluglauftn folgenb, jichen fid» aber manchmal,

befonber« in bm n»rblid)crm Xhtilen br« i'anbtfl, in einer

4'rcite oon 30 bi« 50 (ju%, bidjtc ©chb'lje, fogmannte

3)md)ito«, hin. beten oft hob»'/ bidgt belaubte Stämme burch

jabOofc, bi« übtr Unnbidc flarf wrrbcnbe Dianen, burd)

Stechpalmen unb )U\ • : adtr 'Hl ju einem unburdibring-

lidjen ©ewirr oerflod)tm finb. Seinpalmcn Irifft man
in gorm oon bid)trn @cbüfd)en an ben Ufern einiger 23äd)t

an, jebod) faum füblid) oom 8. Vrtitengrabe. !üercini,cltc

Cclpalmcn unbÄofo« beginntn erft im i'ubalanbc; Söaobab«

unb Euphorbien, bic man in btr »weittn ^ent, bem lieber-
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gang^getirte jroifdVn $odj nnb Xicflanb, in grogrr Wenge,

lettre fogar ju fltintu Ödjbljcn Mrcint, ftnbet , gitbt c«

auf brat ganzen Plateau nidjl. Siur einmal, im Xljalc be«

W'SaUc, natje btm Sahangtpafft, fonb btr Sitifenbe tcr>

einjelte Abanfonia«, freilid) ton foloffalen Ximenfioiien.

So« bie flimatifdjen S5t r^ältnif f e betrifft, |o

fjaben bit tieferen tfänbtr mit ber $od)ebenc ba« gemein,

bcifj c« überall nur jrcci 3al)te«$eiten giebt, eine trwfene,

falte, nnb eine fjtige, rtgntrifdjc. 3tnt, ber Sinter, ISacibo

genannt, beginnt Witte Wai unb bauen bis Witte Septem-

ber; bie Siegeujeit, ber Sommer, Sula genannt, füllt bie

Übrigen adjt Wonate au«. Sätjrrnb ber trotte neu 3"'
fällt be« Worgcn« meift ein fdjmerrr Xb.au unb eine bidjtc

Sirbelfdjidit liegt auf ber (Jrbt , bie oft erft jroifdjcn 1» unb

10 Ufjr bie Sonne burd)bringen lagt ; int fiüficngebict oer«

birft ftdj aud) oft biefer Giebel ju einem SoIfenfd)(cier unb

voeidjt ben ganjen lag Uber nid)t. 3u biefer 3" 1 rn¥
bit Siotur au«; bie Steppengräfer, benen bie testen grogen

{Regen bie reifen Horner au«gcbrofd)rn unb fortgcfdjwemmt

fjaben, ttrborren unb faden, wenn nidjt ba« nad) liberall

otrbreiteter Sitte ton ben Eingeborenen entjünbete fteuer

fie Derart. Siele Säume fttljtn otjne faub
;
foldje, bie c«

niemal« gaitj terlicttn, fmb bod) fcfjr otttroefnet, anbere

freilid) evfe^en grrabc mäfjrcnb biefer ^eriobe itjte Stätter.

Tu mittirre Xtmpcratur mäfjrcnb be« Qtacibo ift im i'itoral

22°, auf ber $od)ebene 20» <S.

X)tt Siegenjeit, ber Sommer, tritt in ben tieferen

?änbern, al« bereu (^renje man in biefem {falle etwa 9J?a«

lange anneb,men Tau», berart auf, bag e« Witte September

beginnt leife ju regnen, b. tj. jeben lag etwa«; im Cftobtr

unb Scottmber faOeu täglid) ftarft unb anbauernbe Stegen,

bann tritt eine iJaufe ein, in ber efl faft gar nidjt regnet,

meldte etwa Xtcembcr unb 3amtar binburdj antjält, fo bafj

man bort beinahe oon einer jmeiten trorfenen 3eit fpredjen

(ann
;
bod) ift ein titdjtigcr <«ug and) in biefen Wonaten

ntd)l au«gefdjloffcn. 3m gebruar beginnen wieber rrgel«

mägige Siegen, unlctic bi« Witte Wai anbauern, im fluni

aber am ftärfften unb anfjaltcnbften fmb. Wit einigen

furjen, aber fürdjtrrlid)en Waöregen fdfliegt bann bie

riobe ab.

3m 3nnern bagegen giebt tS feine berartigen Crf)olung««

jriten ; ba regnet e« faft gan) ofjnc Auenatjntc täglid) wätjrenb

ber acfjt Wonate, freilid) meift mit iveit geringerer $cflig>

feit, fo bag bie jäfjrlidjc Siegenmenge in beiben 3oncn wotjl

bie gleiche fein bürfte. Tie Siegcujcit im 3nnern ift aud)

burdjau« fein £>inbcroig für ben Sicifcnbtn, ober bod) nur

in einjelnen lagen, ba Seginn unb Xaucr einer grogen

Siegelmägigfeit unterworfen flnb. Rängt e« }. S. Abenb«

gegen 6 Ui)t an ju regnen, fo tocig man, bag c« etwa um
4 ober 5 Ut)r Worgcn« aufbort unb bag man am nädjften

Sage beftimmt marfetjirrn tatm; beginnt ber Siegen um bie

Wittagejeit, fo ift man fdjon im l'ager ober nid)t weit von

ifjnt unb fann fidj balb trodnen. äBenn aber frllt) um
6 Ufjr, felbft bei faft Harem Gimmel, ber Tonner grollt,

batm fft fein Iräger au* btr t'aubljütte iu bringen , benn

bann ift e« fid)«, bag Bor 7 Uf)r ber Siegen beginnt unb

trfi nad) ÜHittag tnbet.

Ctnmal roätjrenb tintt Wonbptriobt fann inürt übrigen«

pdjtr auf Siegen oon bebetttenb ocrutef)rter Sefjemenj red),

nen, bie bi« ju jtoei Xagen anbauern, unb einmal im 3Jio<

nat fommt aud) eine i^eit, iu meldjer nur wenige Iropfcu

ober ein teiftr Sdjautr täglid) fallen, unb obgleid) ja bie

bebruttnbfttn SWeteorologen längft überjeugt fmb, bag ber

9Ronb mit beut Siegen nid)t« \u ttjutt tjabe, fiel wätjrenb

fünf 2Rouattn, in benen Sd)Utt barauf gead)ltt, bie 3C»
mit oermeb,rtem Siegen bod) fiel« in bie 3C» Situ»

monbt«, unb fttt« ivaven bie fdiifntn Tage, toenn btr OoQe

Wonb am ^immef glänjtt.

flngcnetjm fann mau nun freilid) ba« Sieifen in btr

Siegenjtit nidjt nennen; e« otrgttjt tbtn fein Tag, »o nidjt

bit unteren Partien be« Ätfrptr« burd) unb burd) nag rattrbtu,

fei t« »om Siegen ober oom X^au, ber fiet« ÜKorgtn« auf bem

C^rafe liegt, rotnn e« Siadjt« nid)t geregnet tjat; ober fei H
btim Xurdjroattn btr nnjäbligtn Sümpfe ober SScrje, bie

in biefer ,;-An; fäntmttid) angefdjrooden ftnb; abtr bit Sonnt,

bit in biefer i^tit ja iljre Straelen naljqu fentredjt berab»

fenbtt, forgt in btn 3>oifd)Ctt)cittu für ein prompte« üroden-

werben ber buvd)nägtcn Xt)ei(e; oft mcbmtal* wätjrenb

eine« Warfdje« mug man leite ^roeeffe burd)mad)tn; bie

täglid|e Uebung ttjut aber aud) tjier ba« ifjrige unb man mad|t

fid; balb nid)t« mdjv barau«! (^rrabe^u unerträglid) aber

ift ba« Sieifen int ÜKärj nnb flpril, ba wirb ba« &tai

immer (jöIkt unb Ijbfjcr, im War} fjat t« meift bie boppeltc

Wannt«t)öbt crreid)t, bie $alme werben fjart unb ftecb,en

unb flogen ben burd)bringenben Sauberer, bie fdjarfen

Slätter fSgen irjm in« ftleifd) unb jum Sdjlug gar, rotnn

bit Samentärnrr reif ftnb, ftcdicn fid) biete in bie ftleibet

unb oerttrfadjen wativbaft aufregrnbt Dualen.

3 ur er au na. iln $au«tf)iettn finbet man im Weftlid)en

(5eiitra(afrita nid)t oiel. Siinboicf) )Qd)ten eigentlid) nur

bie Sangala im Seden bt« Ouango, fowie ir)re Siadjbaren,

bie Sonbo unb ^ioHo; jenfeit« be« Ouango nad) Storbofitn

).u trifft man ftin foldje« m-rhr, unb bit Sblfcr im 3nnern

bewunberten SerjQtt
1

« jmet Stiere faft mef)r, al« ifjn felbft.

Sdjaf c finbet man mofjl}ienilid) überall, aber nirgenb«

in grbgerer Wenge. Alle« Waren lange, tjotbbeinige, bünnt

Xf)itre ofjne aQe Solle, mit furjtn, ftarren paaren. 3b,r

rtleifdj ift burerjau« nidjt befonber« wotjlfdjmctfenb.

3'tgtn fmb in adtn l'anbftridien fcljr gemein unb

bitten ben §auptgenufj in ber Waljljrit be« Sleifenbtn, btnn

ibr Öltifd) tjat, fogar bei Soden ton rrträglidjem 8lter,

burdjau« nidjt ben wiberwärtigtn (^efdjmarf unb @trud),

ber baffelbe in anberen Vänbern faft ungeniegbar madgt.

S d) ro e i n e giebt e« nur in ben t'änbern, rotldje bereit«

ton tjalbcwiliflrtrn Siegern bewoljnt gewefen ftnb, wie j. S.

in Duimbunbo, unb ba b.altni fit btnn aud) bie mtlbtn

dürften mit Sorlicbe. Auf ber gangen Sieife aber oou

Duimbunbo \am Wai unb )urüd bi« :itm Duango \ai) btr

Sieiftnbt fein einjige«.

.^Utjner finb überall, wo Wettfdjen wofjneu, reid)Ud)

»orfjatiben unb fjaben für gewbfjnlid) ben Sertb, einer (EQe

Äattun ; wenn freilid) eine b«»g«gf Äararoane in tin Xörf«

d)tn oon 3 bi« 4 Vuitiui fommt, fieigen fit aud) rootjl auf

ben fünffachen Sertl).

Sa« ba« 3agbgetf)ier anbelangt, fo min Sdnrtt

nidjt gcrabt bie Stf)auptung aufilclltn ,
bag ba« ton ihm

burdjrcifte ?anb arm baran fei. Antilopen giebt ti überall,

oon ber ^fecbeantilope, ber ^ßalanca, bi« jum windig (leinen

Uafedje, nidjt gräger al« ein 3d)oogbünbdjeu unb oon ben

Xanten in ben fran)öfifdjrn Siieberlaffungtn an ber Wiifte

ton Sutama unb Sierra Vrona aud) al« foldje« tertvanbt;

eine $irfd)art, unfenn Xamwilb äbnlid), Si'Öolungo gr>

nannt, ift fogar nidjt feiten unb iljr Rleid) wirb »on »ie<-

len Eingeborenen j Stämmen nidjt einmal gegefftn; btr

wilbt Cfcl, wie bie ^ottugieftn eine btm Gfel merfwürbig

ätjulidje Antilope ntnnen, jmti Sdjmctnearten, ba« 8P9«jh
unb ba« finfelofjrfdiwein, bann ber boi ailveatro ober W"ipV
caffo, ber berühmte unb berüchtigte Cd)« Süb-Afrifa«— ba« au*t« eriftirt unb man fteljt e« mobl audj einmal

;

aber wtnn man, wit Sdjlitt, befiänbig mit topograptjifd)tn

Aufnatjmen befdjäftigt ift, barf man auf Seute für bit

Äiicbc nur in ben feltenften gälten redjnetu Säfjrenb btr
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ferfi« SJtonatr, wo ba« &xai bod) ficht, fommt mau übri«

gen« gar nicht jum Äu«Uben ber 3agb; brnn ba« Üßilb

mtrft ftd)rr bit Karawane eh«, ol« umgctftjrt ein 3ägcr

t« erfüllt, bucft fid) fhtl nicbcr unb läfet bie fteinb* cor--

beziehen. Xa& aber an bem Crtc, wo bic Karawane ihr

tfager für bie 9cod)t aufgefd)lagcn, Stämme für bic glitten

abgefdjlagen, unb bete ®ta« junt Bcberfen berfrlben ringsum
abgemäht hat, wettbin in bic ÜKunbe cm biefem Tage fein

iffiilb mehr ju ftnbeu ift, tfl ja leid)t ju begreifen. Wur
wenn Sd)ütt einen SKubctag ntadjen mufjte, bann würbe roof)l

einmal einer rtäbrte nachgegangen; int (wan$en aber blieb c«

immer nur Sache be« 3u
f
all8 > wenn ein grojjc« Stüa*

Söilb eingebracht würbe.

vilcphanicn falj er nur einmal unb jroar im norblicejen

?unbarriche; Bielfad) wob,! fanb er ihre jährten nod) ganj

frifefi, r-on ben Xhierrn felbft ab« war nid)t« ju fchen.

Bon Geflügel mürben jiemlid) tiiel "VcrlbUtmer, biwrfe

grancolinen, (fnten unb feiten genug eine Trappe gefunben.

Xerjenige 2ßilbbroten, welker am bäuügften auf beut S-peifc-

jdtel ftanb, waren wilbt Tauben, bertn e« fteDeuwcife aufjer«

orbentlid) »tele gab , unb bie er währenb befl *Warfd|f« ton

ben Bäumen rjerabfnadtc.

Um audt ber9iaubtbiere nod) Erwärmung ju rhuu,

beren Borhanbenfcin ja mit beut 4i«ilbreid)tj)um einer 0»e<

genb in bireftem Bcrhältnifj fleht, fann er nur fagen, bog

er ganj augrrorbentlid) wenig mit ihnen ;u tiron gehabt

bat unb, obgleich cfl ja Ihnen ader iUt, Raiten, bie er

fogar am tVftungjwaUe von ÜHalange erlegte, unb Sdfafalc

Uberall giebt, tiudit ber (Singeborene bod) wenig 9 ufbeben«

nou iljnen; alle fturd)t Bor 3faut>tl)icrcii coneentrirt fid) bei

ihm in bem einen begriff: Xambue, ber Vüwe. Ueberall

in Slfrifa fommt berfelbc Bor, aber überall ift er glUcftidjei*

weife feiten. üHan hört ihn feiten, nod) feltencr ficht mau
ihn: beunod) ereignet fid) wohl jebe* 3ahr einmal ber ftaU,

baß er einem Tifirtfte feinen uuliebfameu Befud) abflauet,

ein iKinb, wo foldjcfl oorhanben, eine 3iege ober gar einen

5Dccujd)cn erwürgt unb forttragt.

$( Ii § allen

«5 u r o p «.

— G. Wchli«, Söilbcr au« Xcittfcblanb« Borteit <3ena,

üoftenoblcl. Ter als einer unferer flcifjigften Archäologen

wohlkfanntc Bcrfaffcr hat, auf («räberfunbr unb Angaben
»on alten Autoreu fid) ftüfccnb, eine «Reibe »on acht futtur-

hiftoriiehen Biebern entworfen, welche ba« Sehen ber 9Nen>

febeu fperiell in ber SHbeinpfals in ben oerfchiebenfteu 3ahr
bunberteu bi« herab sunt 3abre 7<r, fchilbern. Au« bei«

jebem Abfcbnitte beigegebenen Anmeldungen Tann ber 2e|'cr

leicht entuebmeit, wo« bureb llcbcrlicfcrung ober burdi Sunbe
gegeben, wa« Kombinatton unb guthat be« Berfaffcr« ift;

biefe Belege finb beftimmt, ben Scfa )it weiterm (Einbringen

in bie itltefte (Mcfcfaicbte jenee öebieteü »u oeranlaffen. Tie
einjelncn Kapitel fdiilbcrn eine 9tenthierjagb wiihrcnb ber

Öletfcherjeit, bie Xobteitfeicr fints feltifchen ^äiipllingci

unb ba« (Einbringen ber (Germanen , Scenen au>< ber ^5eit

SlrioBift'« unb be« ftotferS 3ulianu^, ben 3"o ber iöur-

gunber nach «üben, eine 3agb ber SJruuhilbe, ber SBithoe

be« ^luftrafirrd Sigbert, ba« Multen itönig Tagobert'«

unb enblid) ben Sieg be« dhrifteutbnm« Uber ba3 Reiben-

thum jur 3ett be« iöonifaciu«. Sbgcfehvn Bon ber un«
ftellenweife ettBa« unnatürlich erfebeinenben Sprache bieten

bie „Silber" eine intereffante, anregenbe l'eftüre; man folgt

einem fo bewanberten iyübrer, wieHNcbti«, gern, auch roo er

genötbigt ift, bie ^hantafie Sur Üerfnüpfung oereinjclter

Xhatfathen $u ^lülfe «n rufen.

— Tie-lohl berSläfter in ber nieberla'nbifchen ^ ro-

oinj Cimburg, bie fid) bei geringer breite über lio km
an ber beutfdien Wrcn.w hinsieht , nimmt beftänbig sit. 3"
(inbe be« 3abre« l.srs betrug fic t;i, nub im Verlaufe befl

3ahre« IOT8 finb Wieberum oier neue hinjiigeireten.

— SBJenn mir bie im Sommer 1ö78 erfolgte politifebe

tlmgeftaltung ber fogenannten europäiiehen Türfei al« einen

Schritt Borwart« mit tfreuben begrüßt haben, fo folt nn«
ba« bod) nicht »eranloffen, bie Unsuträgltchfeiten ju nerfchraei,

gen ober ju bcjcbbmgen, weldie in ben neugebilbeteu mehr

ober weniger autonomen Staaten immer fraffer beroor--

jutreten beginnen. Tie ?lugvburger „Allgemeine Leitung"

(J»7«.i, 3?ro. .ifi» unb :iC5j bringt nn« (htthüUnngen über

.Tie ,-htftcinb« im 5"fftfntbum Bulgarien', welche jebem,

ber fid, für bie »allanhalbinfei unb überhaupt für ethno«

© r b t 1) e i l e n.

graphifche Tinge intereffirt, 3um Srnbiiim empfohlen feien.

3et«en biefelben boch wieberum, mie unmöglich e« für ein

ilcolf ift, fpruugweife fieb jn entmirfeln, ^hafen, welche bie

auberen Hülfer regelrecht bitrdjlebt haben, ju übergeben unb
in aWouateu ba« s» erreichen , wa« jene ftcb erft in 3 abr-

hituberlen mühfam ertoorben haben. SBaü lonntc einem
nod) unlangft (chroer bebrüdten, ungebilbeten Colfe, tote ben
Bulgaren, ein Parlament, uerantroortlicbe iKinifter unb ber-

gleidjen wohl für 9iut>rn bringcnV Tie (iinjelheiten, welche

bic oben angeführte Duelle über bie bulgarifcbeStammerfeffum

im iKooember unb Terember befl ©ergangenen 3ahrefl mit-

tbeilt, finb für ben, meldjer für bie begabten jübflatujrtKu

Stamme auf eine beffere Jufunft hofft, roeibrbaft nieber-

fcblagenb. Söir führen hier einiges an. ,Tiei<<rfammlung
Bon Sophia — beifit efl — enthielt nur febr wenige iatt8i<

gente ftöpfe; fclbft unta bem Raufen ber .£ialbgcbilbeten gab

e« faum swölf ^erfouen, welche über einen Okfr^eooorfdilag

ober überhaupt über eine emftere flngclegenheil, bie etwa«
Sachfcnntnifi unb reiferefl Urtbeil erforbert, irgeub eine

SOieinüng au«fprechen fonnten. "SlUc-ff übrige waren Bauern,
bie in beu Sil.mngen theil« einen jämmerlichen llnfinn suin

iöeften gaben (wie ber iüJojwobc Tebo $tto), Hjrill fchltefett

unb auger ber Berfammluit9 bei einer lanbcflüblicben 3wic-

bel- unb Ühobfoft Bon IG ^ranf« täglicher Tiälen an 14

erfparten, um ihren heimifeben Jpau«rntb bunh ?lnfauf uon

Ccbfen u. f. w. su «ermehren. Slufjrtbem gab r« fünfjehn
türfifdje Teputirte au« bem Cften befl fianbe«, welche nicht

Söulgarifch fanuten unb wie Statuen ichweigenb unb theil-

nahmlo« bafaöen. Sind) biefe Xiltfen machten glänjcnbe

öcfchäjte mit ihren Tiüten. (Einer oon iburn lC«man lif

fenbi au« Xotlufl bebtente feine fioUegcn alfl ^auwfnccht

unb Berbiente foaujjer feinen 15 ftranfü noch einige Stauer
täglich. 3ebeu borgen unb jeben ?lbenb fah man biefe«

Prachtexemplar oon einem Parlamentarier mit grofjcn SBaffn-

trügen unb ^oljbünbeln im weiften Turban unb fcbmuisigcn

Bürau« lehenfllufti« burdi bie Straüen ber l-ulgarifcbeu

^auptftabt waubelu. Ta« h'iM eine Bolffloertrernng!"

3n biefer Kammer befanien fid), uon einigen Beamten,

Bifthöfcn unb ben lopalwt Türfen abgefeben, nur Cppofition«-

mitglieber. Bon einer geregelten Tebatte feine 9Jete. 3cber

fprad), fo oft er wollte, felbft breiBigmal in einer Süjuug.

9Ki«liebige «ebner würben einfach niebcrgebrüllt, bie itBah
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Int tit",*Dcimftet unt ocbmt unbeliebter 'fcrfoncn furjweg

annutlirt. .Ginmal flelrfwb ec-, bafi ein SlbgeorbnrteT in

einer Sisuug aufgenommen , in brr närbftfolgenbcn abet

biitau^acfcbobcn mürbe, inbem man barauf brat, bafi er

eigentlich .ein Dieb nnb ein SRänber* fei." Durch einfache

Stimmenmcbrliiit wurden mehrere .vimfitfdirctcr ber Dppo--

fition, meld], ii noch mebretc £cbcn«ia|n:c an bem ootgefchrie--

benen Uta: oon 30 fehlten, so 3«G« alt gemocht, roie beim

bic Kammer übetbaupt im Stanbe war, unbefiimmert um
ganj Gnropa, ben größten Unftim burd) einfadje Stimmen
raebrbeit ju befretiren. SRacbbcm bic närriiehe, burebau«

unfruchtbare Seffion bem oerarmten, noch an ben folgen

be« Stiege« leibenben ßanbe an L90000 ftranf« gefoftet

hatte , rourbe bie Berfammlung aufgelbft unb nun waren

.eitle ber auswärtigen Deputirttn gejwungen, ju tfufj nach

$anfe jn wanbern , ba ibre Diäten im Sartcnfpiele jenon«

nen waren, unb fte attjufeft anf bie Öortbauer ber golbenen

Seiten bi« SBeibnachten gerechnet hatten.' Gin neue« fon-

feroatiee« 9J<inift«rium mürbe bann berufen, ba« nntengbar

reich gefegnete £anb unb feine begabten unb arbeitiamen So
wobner »or ben nnfeligen folgen einer leibcnfrbnftlirbcn per-

fiJnlicben 3>ttercffcnpoIiiif ju bewahren unb e« einer ruhigen

Gntmidelung im 3ituern jujufübrcn.

— 9u« Bulgarien bat eine neue «u«wanbctung
ber mobammebanifeben Beoölfetnng begonnen; ein

Ibeil berielben reanbte ftcb nad) bctDobrubfcba, wo fte oon

ben rumänifeben Bebörbcn woblwottenb empfangen werben

;

bie Uebrigen jiehen nadi Jtonftantinopcl , wo fie jum 2beii

febon augtfommen fmb, meiflcn« im liefften Glenb, obne olle

{rölfSmitlel, jum Dbeil obne ßleibung. So inelbct ber

$era.-Rorrefponbcnt ber ,SL unter bem 98. »ooember
1879.

— Tie 3ahl ber »öllig bülflo« unb »erarmt na* Dft--

rumelien jurüdgefebrten mobammebanifeben Bcoöl-
ferung bclief fich ju Gnbe be« 3«bre« 1879 anf etwa

100000, roooon ungefäbr ein 3cbnlel <"if bie fyinptftabt

Wlippopcl entfällt. Bei ibrer fopflofen flucht im Bcanu
ber 1»77 büfiten biefe fieute ibre ganje bewegliebe £abc,

namentiieb ihr Sieb, ein: etwa jebn Brocent oon ihnen er'

lagen auf ber 7flu*t ber Äälle. ber (hmattung unb bem
junger, bie Uebrigen würben oon ber türfifebra Regierung

in äonftantinopcl bürftig in Baraden untrrgebradbl unb oege-

tirten bort foft jroei 3«bre lang obne Bcfcbäftiguitg unb
Brrbicnft, hauptsächlich auf bie Bettelei angewiefen- 3<W
bat bie tiirfijdie Regierung biefe ibre dfcligion«gcnoffcn ge-

jwungen . Slbrianopel nnb ftonftantinopel ut »erlaffen unb

auf gut 01110! ibre früheren Üi'obnfiije in tKumelien aufju-

futben. Dort aber finben fte ibre J£iäufer jerftört, ganje

Dörfer oom Grbboben Ottfdjmnnben , ibre gelber im Befttfe

oon Bulgaren, ihren Biebftanb oernidjtct unb finb genöthigt,

im Jrcien ober in elenben Paraden \u wobnen. Öftre 9coth

ift bei ber bertfrbenben Malte unb ihrer birtent Jlrmutb greit-

jenloi). Dro|; ber 'ißrotefte ber oftnimelifdjcn Slegterung fährt

aber bie tQrfifrbe 9iegternng ruhig fort aHaifcntranfporte

foldjer UiiglUdliehen nad) Oftrumelien jtt fobaffen, wo cnb>

lidj bte ^rooinjialoerfammlung unb befonber« bie prioate

©obltbätiBleit ihrer ftdj aniunebmen gejwungen worben ift.

arten.
— Die „SRoSfow. Sjeb." bringen oom Sbef ber Sa»

mara<Srpebition folgenbe 9cadiriditen : (%mäfj bem

befehle be€ 6h«n5 Don ßbiwa »om 7. (19.) Cftober finb bie

Dämme fBent unb Sdtanturat abgetragen; im Beginne beö

3rühiabtd 1»» ober fleht ben Ghimaem uodj ba« (finreifsen

oon brei weiteren Dämmen bevor fowie iai Vertiefen bc8

feblammgefiillten 2bei!c«< M trorfenen Alnfsberte«. Obwohl

nodj nid)t ade Arbeiten beenbet fmb, unb ungead)tet be£

berbftlid) niebrigen öafferftanbe«, nähert fteb bas ©affer be«

?(mu, ba# in ben fiattjan unb benDarjalnf eintritt, bereit«

ben «uinen oou fionc-Urgentfd), ber alten ^epbenj oon

Shareäut. lieber biefelbe Srpebition meinet ba« „Crenb.

fiiftof": S(m 2C. 92ooember (8. December) fam ber öhef
ber (frpebition jur tluffudning ber heften 9?id)tung

f ür ein e mitteleifiatifdjc Sifcnbahn wohlbehalten in

Drenbnrg an unb reifte am folgenben Wbenb nach Samara
ab, wohin bie ganje Qrpcbition fid) begiebt, um unornoeilt

bic Bearbeitung bc« reichen U'taterial* ju beginnen, ba«

wäbrcitb ber fünfmonatlichen Steife im ©«biete be« Sqr--

unb j(ntu Darja gefammelt worben ift. lieber bie aRäglid)-

fet« ber Slulage einer (Sifrnbahn bi«Samarfanb bringen bic

Mcifenben fehr tröftlichc 9?aebridjtcn mit. Sie ertrugen un<

glaubliche 23efd)rocr*en , namentlich in ben Steppen oon

Gbtwa, wo bie £iBe bisweilen 43° !R. überftieg; fie legten

ben ganjen SSSeg unter freunblidjet $iülfeleiftung ber ange-

troffenen lurfmcncn-StSmmc jurüd.

« f t i t o.

— Die »ielbefprodkneftragc, oh berfiufuga einSIu«-

flufj be« Donganiifa -See« ift ober nicht (oergl. ,®lobu«'
XXXI, 3. 276|, ift jeljt enbgiiltig entfdjieben worben. Gin
Brief be« 2Hr. G. G. $orc oon ber Station ber £onbon

ffliiffionarp Socict» in fiaroelc bei Ublchibfdji melbet, beiß

er in ber leljten «egenjeit ben £ufuga befucht unb ihn al«

einen grofjcn unb fcbnellftrbmenben JluSflnfi bc«

See« gefunben hat. Gr ift benfelben in einem Ganoe bi«

ju ber Sdiilibarriere, bem »on Stanlep beftbriebenen 3Kit<

manfi, binabgefabren unb fanb biefelbe fortgefthwemmt.

Born Gipfel be« Jfijanbfdja Gebirge« am Ufer fah et ben

glufe, fomeit ba« 9nge reidite, nad) ©eften in ber 9tid)tung

nach bem Sualoba fttiSmen. ^ore'« Brief ift »om 27. SWoi

187!) batirt, anfdKinenb etwa einen SDionat nad) feinem Bc*

flieh, ba er erwähnt, bafi bamal« bie SHcgcnjeil ju Gnbe mar,

unb bafi ber Danganjifa in ben legten 2dXagcn um 2$3oQ
gefunfen fei. Gaineron b«fud)te ben £ufuga im 3Kai, Slam
letj im 3uli, beibe wöbrenb ber trodenen 3abre«jeit.

— 3«me« Stewart, welcher bereit« gr8ftere SBam
berungnt im SBeftcn be« 9ejaffa - Sce# unternommen hat,

hat feine Siede int inbifeben Public Works Department

aufgegeben unb ift jum ftänbigen SRitglicbe be« 9Niffiott«-

ftabe« in Sioingftonia am 9cjaffa See ernannt worben. 9tad>

feinem legten Btiefe (oom U.?(ugnft) bat er im legten Som-
mer nnb .f»etb|tf eine Keife au«fiibten wollen, al« beten

$aupt}ic( bie Grfotfdjting be« Canbr« jmifeben bem 9?orb

cnbc be«9?jaffa Sce« unb bemSfibenbe bc« Danganjifa an>

jufehenift. ^öffentlich ift c« ihm gelungen, biefe fiiide au-j

jufiiden, wa« für bie farti>grapb>fd)e Darftellnng jener @e-

bietc oon grofjem Gerthe wäre.

— Der franjbfifcbc Warineminifier ))<tt ben @onoerneur

oon ^ranjSfifch'Seneganthien angewiefen, eine^forfmung«'

etpcbition in ba« fianb jwifchen bem ohetn Senegal
unb bem Oberläufe be« Wiger ju fenben unb fcftjuftcUen,

ob jwifdjen biefen beiben Jlilffcn eine Gifenbabn angelegt

werben (ann. Wufserbem ift bereit« ju Anfang Cftober eine

miffenfcbaftliche Grpebition unt« bem fransbftfd)cn3nfluienr

Garrc noch SHebtna nnb Bafulab« am obem Senegal ab-

gegangen.

— Sud) ffmerita wid jetjt an ber „Gioilifirung*

Slfrifa« theilnchmen. Giu 9Rr. !(fa Oti« au« Htm £on>

bon hat im ÜRärj 1879 ben Commmdioner» for Foreifrn

MiBsions ein Ccgat ucn mehr al« 3 3RiH. 9Nart binterlaffen,

nnb biefe haben ben Dr. SRcan« behuf« Ginjiehung oon

3nformationen nach Gitropa gefenbet, weldjet feinetfeit« al«

geeignetftc« @ebiet füt Gttidirnng einer 9Riffion ba« $od)--

lanb oon B i h
'• in SBeftafrifa in Borfcblag gebracht. Die

Gommifftoner« haben biefem Blane ihre 3»ftimmung erteilt,

fo bafi mir auf weitere Grforfd)ung jener ©ebiete hoffen

bürfen.

— lieber bicTOiffion ber Gbnrd) «Dfi'üonaro SocietD

in 9Ktefa'« Seich Uganba berichtete bet ,@lobu»* juleftt

auf S. 128 be« Porigen Banbe«. Damal« waten gute SRadj«
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richten eingelaufen; ieijt foinml bie unerfreuliche, wenn auch

nicht ganj unerwartete 9uidirid)t, baß an SJhcfa's £iofc

— mci franjbfifrbc 3'fuiten eingetroffen finb unb al«--

Salb Stänfereien mit bot IJJroleftantcn angefangen haben.

Daß wiche nad) Uganba unlerwcg« waren, haben mir früher

gemelbet. Ant 14. ftebruar 187U ballen bie brei Wifftanäre

SJitrbficlb, Sellin unb^earfon, welche beuiRil hinauf

gefahren waren, bie $anptftabt INubaga rrreiebt unb niaren

am folgenben Tage von 9Ntc|a cbrctmoll empfangen niorben;

allein acht Sage jpatcr fdjon trafen bie 3efuitcn ein , unb
al«balb begannen bie Scbwicrigfeitcn

. weldje fdjlicßlid) bie

englifchcn SDcifftoiiäre ju beni l&ttitbliiß brachten, Uganba
für eine 3«t lang ju räumen. Doch »erweigerte aWlefa

feine Grlnubmß baju. Ant i>. April langte obenbreiu noeb

eine weitere Scrftffrfung ber 9J?if|ioii an, bie verren Stoff«!

nnb (Foppleftouc, »clebe »on 3an3'bar tarnen unb in Sooten
»Iber ben SBictoriaSee gefahren waren. Erft al« 3u Anfang
3Hai jüb ba« (falfcbe) Öcrücbt »«breitete, baß bie Aegiiptcr

ihre Sorpoften naher an bie Okenjc Uganba« öorfebilbcn,

»erftanb ficb Wtefo baju, bie Herren SSilfon nnb ^elfin sie-

ben ju laffen unb jwar in öeicllfcbafl »on öefanbtcn au
Cberft (Horben nnb bie Äbmgiit oon Cnglanb. So tonnte

Sellin am 17. SDlai aufbrechen unb am l. 3uni agqptifcbc«

©ebict erreichen; am 14. 3uni »«ließ SKilfon mit vier

Häuptlingen unb fflefelge Mubaga. Am felben Jage hatten

Stofc« unb Goppleftone bicETlaubniß «halten, nach Sübcn
»urürfjntehrcn, unter ber Sebimtung, oon ihren am Sübufcr
be« See« jurüdgclaffcnen Sorrälben bem Könige einige« au

überfenben. «earfon, 9Kadaö nnb üitcbfielb finb in Uganba
Mirürfgebliebeu. Daß ba« »«hältuiß ber proteftaniifeben

«Dfilftonäre jn TOtcfa wäbrenb ber taugen 3«it »om 23. Je.-

bruar bi« 17.TOai ein freunblitbc« gewefen, ift lebiglicb bem
Einflnffc in banten, welchen Seifin bnreh feine mebirmifeben

ffenntniffe auf ben König ait«üble. Set weitern GmwidV
lung biefer Angelegenheit fieht man namentlich in ivnglanb

inil begreiflicher Spannung entgegen.

— DieQnclIcnbe«9eigcr. 3n ber „Wipubl. Sranv.*
nerBffentlicht ber ©eograpb G. SR e du 3 bie erften au«führ»

lieberen Angaben über bie Gntbedung ber CueHctt be« feiger

(f. ,«lobu«' XXXVI, S. 351), bie auf öetrieb bei franjö--

fifchen Kaufmann« Sermind burrb helfen Agenten 3n>cifel
unb ORoufticr bewirft würbe. Der Urfprnng bei SSaffer«

lauf«, ben bieSranaofen al« ben echten oberu9iigcr betradj

ten , weil er ben langften £auf unb bie meiftc äSaffcrmcugc

bem Dnioliba anführt , li.-itu bei ben Gingeborenen Dcmbi
unb liegt auf ber Oircnje be« Koranfo, Kiffi unb Kono, bei

bem Dorfe Kulafo, »on wo3»ciffl unb IBtouftier bte iRaaV

riebt »on ihrer tftttbedung batirten. ÜBteberholt würben
von ber fransbfticbcii Molouie am Senegal ^erfuche gemacht,

biefe«3icl ä« erreidjen: fo Hi7 burchSfcn« 6ailli<-, 18(50

burch 9Kage unbDuentiu unb jnlcljt burch Sol eillet, ber

fürjlicb Segu-Stforo, ben £auptort bc« mächtigen Staatr«

ber VuU, befuehte. Xer l8er|ucb bie iWigerauellen aufsufin-

ben, ben lKW ber englifche 3)cajor £aiug unternahm, febet-

terte an ber Seinbjeligfeit ber umwohnenben Stämme, fo

bafj ber (htglänba nur ^ermutbnngcn aufftellrn tonnte,

3m 3«hre lwtw fchidte ber englifche OouBernenr oon Sierra

Scone tut wirtlichen Aufftnbung biefer CueUen brn Cffiiier

föinwoob tReabe an«, ber 18C!) bi« sur SJergfette Üong uub
über bicfclbe tinau-.- oorbrang, aber ftatt ben glui nun
hinaufjugehen, bemlclben ju Ibal folgen muüte. 3'bn 3«bre

fpäter nahm ba Staufmann (&crmin<f in WarfetQe, welcher

(loinptoir« auf ber üUeftttifte 5lfrifaö bcfitft. bie Sache in

bie §anb; er wählte ju bem $w<de }wei feiner Agenten

an«, welche gut attltmatifirt unb ber Sprachen be« -,u

rejfenben Sanbe« mächtig finb- 3>er erfte ©rief, ber »on

3weifel unb ^Kouftier eintraf, war »om 27. 3uli 1877 an«
Samba, ber ^anptftabt von Üimbab. batirt. Semerfen««

Werth ift, bafi wäbrenb vor u-bn Rubren SBinwoob iKcabe

bie Öänber fietfo unb üimbab nodi »on bichtem Urwalb b><

bectl fanb, jc^t biejelben nur uoch wenig ©alb unb hier

unb ba n«h einige ftatiliche SBäume aeigen, im ftanjen aber

in Ste&peu verwanbclt finb, weil bie Eingeborenen bie

Säume niebetbaiieii , um ^almöl ju gewinnen. Dagegen
fanben bie fransouichen iHeifenben auf ihrem 'ßfabe lau-
fenbc »on jungen iialnwt, bie noch leine Aefte tragen; e«

beftanb bort ein (Sef<(j, baö jeher, ber einen jungen $alm-
banm abfdjneibct, jum Stlaoen gemacht wirb. Am 10. Anguft

trafen bie dteifeuben in ^alabah, ber fauptflabt be« König«

Sitoa, ein unb würben gafllicb aufgenommen. 3m »origen

.•..il :v flotten bie Stämme ber Uoranfo«. welche ben Öerg

Somab, einen Jbeil ber Vongfette, bewohnen, »Tieg mit ben

tforanfo« »on Sclimaniah , ber (Sbene fnblich »on Sontab,

geführt; jene würben »om »bnig »on folabab unlerftüjjt;

biefe aber nahmen in einem Öefecht ben Sruber be« König«

uon Jalabah gefangen, behaubdten ihn aber fo gaftlich, bafi

Tic ihm brei Stauen unb »ebn Silasen gaben unb mit (ihren

ju feinem «ruber jurüitfchidlen. So warb tfriebe im 2anb.

Am Inge baranf, am 17. Auguft, traf 3»eifel mit TOou,

ftier ein
; fie würben gut aufgenommen unb härten, bafe ba«

grofje üöaffer (Dbioliba) jwifeben bem fiomab unb einem

anbent «erg burdjbredie , unb baft feine brei Dncüen jwei

Xagemärjrhc »on le((lerm Öerge liegen, [läf in einem leidj

»«einigen unb bem DhioHba jnfträmen. Ter jmetle SBrief

ber SReijeubeu batirt »om 20. Auguft. Tie Seifenben »nr.

ben vom fionig Sifoa mit einem gührer »erleben unb au

ben Scoranfo« be« Üomab begleitet. 3br le^tc« Schreiben

ift »om 3. Dltober unb mclbet nur fnrj bie harten Slrapa-

jeu, bie He burdisumachen hatten. SJir führen folgenbe

Stelle wörtlich au« bem Söericht »onMeclu« an: .Auf bem
Sübabhange be« öerge« 2omah unb ber beufelben begleiten--

ben $ähc» fonnten fie inbefj bie üage brr Duellen be« fta-

ramaufa uub be« Stoquelle, bie fich in« Atlantifche 3J?ccr

ergießen unb »on benen legerer an feiner INünbnng Sree-

town auf Sierra fieone net^t, feheu. Sobann bie Wette Uber

fehrcitenb, folgten fie bem nbrblicben Abhänge oon SBf ft nad)

Cft, famen aber an mehrere 3'iflüff< be« obern Wiger unb
wären in einem bcrfclbcn, bem Salifo, faft ertrnnfen. ttnb-

lid) )U Anfang Cftobcr« gelangten fie an« 3id ihrer SReifc*

(£« folgt nun bie Angabe oon ber l'age ber Quellen bei bem
Dorfe Mulalo. Die ÜKetienben hatten »ou $lagregen unb

ben üblichen iHaubanfällen uub &rpref|ungen ber Eingebore-

nen fchwer ju leiben, unb fie würben burch einen ftricg«aug

ber Sangara« gezwungen, ben *ßlan weitem Sorbringen«

aufzugeben unb birelt nach Sierra ürone )u gehen.

(AUg. 3 )

— Son neuen Afrifaretfen »erjeichnet .I.'Afriquo

csplorcc et civilii«-«-" Ülro. 0 nnter anbereu folgenbe: Gine

fpanijchc tSelanbtfchaft unter bem Kommanbeur VI lb ar.guc«

begiebt fich mit reichen (Sefcheufen be« Mönig« Alpbon« XU.
zu ben £>errichcrri »ou Abrffinicn uub Sdjoa. Der farbliche

Hauptmann S a 1 1 i ft a % e 1 1 a g b i bat ben Salunt , einen

3nflufj be« obern Senegal
, bereift unb ift bi« nad) ftaolat

»orgebrungen , beflen Häuptling ihn beichentt hat. Enblich

hat ein iV. 3Ritd)ifon, ben bie fieiujiger Uuiperfilät nach

Afrifa gefenbet haben fod (Vi, bie föeflfüfte »om Senegal

bi« ÜÄoffamebe« bereift, ift oon bort in ba«3nnere gebrun'

gen nad) Onbonga am Uuneite unb nach Cntaruru im Da<
maralanbe unb bat bann am 5. December 1ü7o bie Ü3alfifd)>

i vat irreiait.

3nbalt: ^ulc« (£rc»aur'« erfte Seife tot 3nncrn »on Otaatyana (1870 bi« 1877). IV. i'JJiit fünf Abbilbnngcn.) —
6arl ^aberlanb: Der Sinbermorb al« Solf«fttte. II. — Otto Schtitt'« SReife »on 9)(alan«e jum üuba^uotling 9Nai

unb aurüct. (3nli 1878 bi« 9Rai lh7!).» IV. (Schluß). — Aa«
ber ^Heboction 3. 3anu.u 1880.)

(irblbetlen: Europa. - Afien. - Afrifa. - (Schluß

t: Di. tH. Xi<»txt In ©all«, C. IB. tHnNnftuk 11, m It.
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Säanb XXXVII. 5.

Jflü befoitdmr gerücltfirhfigung dtr Snthronotogif und Ethnologie,

©egtünbet ton Sari «nbree.

3n Serbinbuug mit ftacbmdntte rn b e tausge geben Bon

Dr. OT.djarb Äie^ett.

53raunfd)tt)eig
SAhrlid) 2 ''JM".rf , 24 Sümmern. Xutd) atlt t)u4banbtungtn unt

jum greife seit 12 Dtarl pro SJanD ju bejicbrn
1880.

3ule8 Grcbau?' erfte töeifc im Innern bott ©uatjaua (1876 bis 1877).

V.

*m lS.Cfiobtr traf Ctceaiix P/f)"« Wittag eint Schar

3nbianer, welche neben ib.teil ^trogen ein S*ob im V)avn

nahmen. iSiner berfelben febroamm an ihn heran unb rief

auf ftteolijeh: n 2L
lo fährft Xu bin?" — „flmajoneitfitom

— antwortete ihm ber 3fcifenbt — , Xu fominen, iDIeRcr,

Gauiifa«, »id!" Ohne SReitercä halte bec 3nbiaucr barauf

feint Viditjjcmatie, feine ^fcilt unb feine rtlött, flieg in bcO

Toftor« ^ivoge unb trjäbllt ihm nun, bog er in feinet 3u
genb einen Zeigen am untern Cnapod getroffen habe unb

mit bemfelben nach Ganenne gegangen fei. Tort wäre er

etwa »Wölf Wonbt geblieben, aber fchiirglich, ba ihn bie 2Bei<

gen perfpottrten , wieber in bie 2ßälbcr gegangen. In bie

fem Tage übernachteten fit bei einem Häuptlinge, ber fit (ehr

gut aufnahm. Tie ®efd>enfe, welche Örtoanr feinen fftauen

gab, erwiterten bitftlben mit jpatebänbtrn au* Tigerjähnen

unb Jcberfronen. $ier erfuhr er, bafj er cor ben grogen

Adllfn M V)artj (eine einige ^(icbcrlaffung oon iKoucoutjtii'

ntf mehr antreffen würbe ;
augerbem mügte tr einen ittebtn«

flug, ben Äuruopi (Courouapi), swei Tagereifen weit hinauf

fahren, um ba9 Torf bei« Häuptling« yjcleumcu ;u erreichen,

wo er genügenbt tfebcnJmittel erhalten tonnte.

»m 19. Oftobet langtt man bei bem sPacf)e Söapupaii

(Cuapoupan) an, oon wo tin nur oier Stunbcn langer i'fab

nach jtntm Torfe führte, ßiner btr 3nbiancr fanntt ben=

ftlbtn unb wurbt mit Hpatu bingefehidt, um (Saffaoe-ißop

riitbe tu holen, währenb GrtDaux mit ben übrigen -,n ÜBafftr

bortbin Botbringen wollte. 3 ein ^rooiant war auf rin

Dfimmmn )ufammtngefeb,wunben, gtrabe wie bie ÜBaffer-

maffe be« ?)arn in ftolgc btr Itodenbrit. SBein . Äaffee

unb jnder wartn btrtit« jur Weige gegangen unb Salj

«Mal XXXVIL 91t. j.

war nur noch, auf 4 bi« 5 Tage »otljattben. Ta\u hatte

bie lebhafte Strömung, wtldic btn ftlug in ftinem Dbtrlaufe

au0ge}tid)ntt tjattr, aufgebort, fo bog bie Auiui nur lang>

fanten Sortgang tia^in. Umtei)ren war aber uiimbglid); cO

blieb nicht* auberre übrig, ald bie grogen «volle b<$ ?)arn,

%»ahrhafte T^eruiopnltn, ju pafftrtn. Alu bitftn flbetib

iujwifd)fii bad 3agbgllld geforgt : bie i* egltittr befl

dfeifenben, welche, um einen Drrgeffenen 33aromttcr ju holen,

nod| b^r ÜUcittog^ftatiou iiirUdgrfahrtn waren, erlegten uuter>

weg* einen prächtigen Jj>ofo unb ein groge« 2ßülbbuhn, weicht

rin gute« «benbbrot ^ergaben. Xaun würbe tin grogto

Jeuer*«nge;Unbet, unb ring* um baffelbe bie .^äugtmattt

u

an btn *äumtn befeftigt. Tie SKoucounenne«, weicht fid)

gam nadt in bieft wtituiüfcbigtn 'Jcrßt Irgen, werben häufig

in golge ber näd)tlid)en Jcllblt uiiwohl, unb bt^balb »trfäu-

mtn fit cä nit, ifjrt ijtutr bis jum ^agedanbrud) ju imtei»

halten, (iinre btr Vtutt, ben an biefein Abtnb bit iKo^fikn«

ju febr plagten, mad)te fidj bid)t bei feiner Hängematte ein

riefigt? jeutr, weld)e* fpäter in ber 'Nad)t eint Viane ergriff

unb litt) einem nahen Snicifcnhaufcn , btffen ^cftanbtheile

bie Onbianer wit wir ben üreiierfdiwanuu bcnuQeu, iiiitthciltc.

Sofort flammtt eine gewaltige Vohe über ben Ääpfen ber

t?efeflfd)aft auf ; ein brenneiibe« Dieft oon Termiten, foge»

nannten Salblänfen, fällt fprühcnb herab unb jtrpla&t auf

btr (irbc. 'DIU beibtn Sttgtn fprang tfrctiaur au* (einer

Hängemarte, lieg ba« C*epäd eiu[d|iffeu unb fid) in bie Witte

befi Aluffet rubern. (S* war bie Ijodiftt jfrit gewefen ; beim

gleid) barauf ftürjten einige Saumfiäninie frachenb unb

fuufenfprtthtnb auf ber Stelle jufammen, weld)e fic eben

»erlaffen hotten. Ten iRcft btr s3cad|t brachten fit in wenig

B
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oiiks tfrftMtur' erftc Steife im ^intern Don Wiianmut (I87ti bi* 1877). I?"

angenehmer 2B*ife ju; bafl [cnfcittgc Ufer war nämlid) fo

fumpfig, baß fif ihre Hängematten an Räumen , bic itbcv

bae Staffer fid) beugten, befcftigcn mußten.

Um 10 Uhr erreid|tcn fie bie Sinmünbung be« fturtiapt,

in mcld)en fif cinlentteu. Söalb ab« fließen fit auf fo jab>

vriaV ©anbbänff, baß lireMiu: fämmllid)« ßepärf an ba«

?apb fd»affcn ließ, um t« bei bcr SRurffabrt wieber aufju.

nehmen. (Sern märt er fflbft bei.beinfeibtn surudgcblieben

;

aber er mußte perfönlid) mit '.'Mcumeu wrfcljren, um trjn

»iellcidit }ur Vergabe Don brüten unb booten, bic er für bie

faffagc ber ?)arn-rtälle beburfte, ju bewegen. Xic 5ab,rl

borltiin nabm noUe jroci Xage in Anfprud) unb mar äußrrft

mitkam, lohnte fid) abtr baburd), baß ber Siciieiibe feine

$*eobad)titngeu über bie Onbianer am '/Jan), bie niemals

mii beu USeißen im 3$erfet)r geftanben tjabrn, BcrDoUftänbi-

geu tonnte. Die folgenben Wotijcn fmb faft WÖrtlid) feinem

Iagrbud)c rrrtnommen.

i^nfiferje 9)i crfmalr. Sit Onbiancr in ©uanana

fmb im Allgemeinen v>on uid)t fefyt l»l)em iSJudjfe. Xic au«

bem Onnern eifdjeinen nod) etwa« größer, alt biejeuigen

com Unterlaufe ber ftlüffe, wol)l weil leitete bitrd) Glettb,

SWaugel an J.'cbtn«iuitteln unb Übermäßigen «enuß Bon

Spirituofcn entartet finb. Tie Behauptung btr ftanjöfifd)

bollanbüdicu Äammiffwn, baß bic 9ioucounenne« Den bcbei

Statur feien, ift falfd). üt<enn biefelben in bcr Xbat auf

ben erftrn *Mtd grüßec erfdjeintn, al« fte roirtlid) finb, fo

liegt ber Wrunb batwu in ber Vattge unb Breite ihre« Dber-

ferper«, wcldfc ju ber fd)iu.id>eti ßiitinirfelnng ber Wlieb'

maßen in ©iberfprud) fleht. 3l)rr fdjmer ju befdiveibenbr

Hautfarbe läßt fid) am beftm mit ber eine« ftarf Bon ber

3onne gebräunten Europäer« Dergleichen. (SreBaur' .$änbe

waren nad) langem Verweilen im 3nnern Wuarjana« eben

fo braun geworben, wie bie ber jKoucouucmtc«. *Vi ber

öeburt fmb bie Äinber fafi rein Weiß. Die $aut ein««

.Öatttic oueo Mmicouuciiui tSkillfiiurl nad) ciuem wo» Xr. liieixni) Benommenen Abbind.'.)

1 lautm Jnbianer« wirb jahS unb fidjtlid) heller. Urbrigcnä I

ift iljre gelb<brftunlid)e ftärbutig, weldjc etwa« bcr Don wei-

ten 'Öluttern Sbntlt, bem Auge br« Europäer« nidjt ange-

nehm , unb b<obalt> ift tt Du'Ucid)t ein gauj guter Webaule,

baß fte fid) ben ganjen Veib mit einem fcrjöucu 9iott), >Kulu

genannt, bemalen. Xicfcfl aud) in Europa jum färben wn
Stoffen oeirocnbetc i<robuIt fommt Don ber ivrud)t eine« im

äquatorialen Amerita einheimiierjen Straudfcfl unb wirb mit

Cel »erinifdjt aufgetragen, fo baß bie Onbianer flunbenlang

im Ütfafjci bleiben tonnen, oljne baß bie ^aibe abgebt. Stud)

fd)li|jt bie 'üemaluug etwa« gegen bie SMotflitM«. (irevaur

finbet, baß fid( biefe Eingeborenen »on ben beißen unb

3d)n>arjen bnrd) ihuu Oerud), ber an frifd|cj Vcber erin

nert, uuterfdieibeu, wa« er bem Xannin im tRufu jufd^reibt.

•.In (^eftlagcn (Ilgen fie ihrer rotben Bcntalung nod]

einige id)war;e flrabe^feu ;u, wo)u fie beu Saft ber jHud|t ,

oonWeuipal diubiaceeU'tiVartung) oerweuben, ber beim Ceff

Mii bcr i^rud|t farblos ift, aber an bcr Vuft fofort fd)warj

wirb.
vMaiid|c bemalten ftd) fogar, um cor bem tfcijcnbcn

befonberS t>ortbcilb,afl ju cvfdjeincn , com Äopf bi« }u ben

$eben jdiwarv feljr wenige tatuiren fid), unb jwar

mittelft einer in Wenipafaft getand)teu ftifdjgiale. We bf
geben fid) bie Siourouncunr* auf Reifen, obue fid) lag* \u

oor Don ilfreu grauen tenmlen yi laffcn ; ftutu unb Weuipa

führen fie in •ganj tlcinen .Walebaffen, bic fie um ben ,£>al#

l)iingcn, mit ftd). tirfterc« färbt I'ibrigcnd ab, }. ib. an ben

auf ganj weißer BaumwoQc gefertigten £tätigcmattcn. (fin

.f>cmb von (irrnaur, wcld)c* ein ^KoiKouucnne angezogen

hatte, war nid)t wieber weiß ju betomiticu.

Die $aarr biefer Oubiaurr finb bunfcl fdjmar); rotbe

fab, ber tKeifcnbe nur jweimal. 3n biefen beiben ßsaen
war aud) bie £autiarbe beOcr, unb bie Bctrcffenbcn waten

tww Imnp^atiidjer Äonftilution. Xic Cnacoulete (Djatulet)

baben nad) Angabe bei ^oni« blonbe $aare unb i^art, wie

bie ^toUäuber; fclbft gefeben bot fif bcriKcifeubc uid|t. Xic
v.im I- ber dubiancr ftnb nid)t fo trau«, wie bei ben Wcgcrn,

unb weniger wellig, wie bei ben Sükißen. Vorn am äopfc

fd)ueiben fte biefelben etwa« ab, tragen fte aber fonfl über-

trieben lang, unb rroat 'ScSnner wie Leiber in berfelbett

Üi^eifc. Xcr £lartwud)0 ift bei ihnen nur fpärlid) unb wirb

wenig gcadjtct; ja fie reißen bic Sarttjaare ebenfo wie bic

Augenbrauen unb Wimpern aus, IcQtcre, um n bcffer frl)cu

ju tonnen", wie fie fagen. Xic brauen finb weniger ftart,

al« bei ben beißen, finb aber nid)!, wie bei biefen, auf beu

Augrtibrattcnbogcn befdjräntt, fonbtrn wadjfen jctflreul fclbft

auf beu Sdjläfen unb ber Stirn. Xen langen söart bei



3u!f3 (frcöour' erfie Seife im Jnnem oon Wuoqano ( 1 87 fi bi* 1877).

'ü>cifjen jelien fie als etwa« gan) ttujjerorbrntiidte« an: (in

Sttoueouhenne Häuptling,' rocldier nie einen itfetfjtn gefeiten

hatte, oevflanb fid) nidu eher baju bem 9ieifenben einen Alf-

ter \w ftellen, al« bi« ihm biefer einige £>aate an* fernem

Söarfeitbortc gefdjenft hatte. SRänner mit Kranen entfernen

aud) wn ihrem gonjen übrigen Äärper bie $aore mit gro-

fjer Sorgfalt.

Tie Sfoucounenne« hoben einrn febr grofjen Äopf, ber

ju bem tnotnitn Cberletbe in rirbtigrm *3ert)ältniffe ftebt.

T« antero • pofleriore Turdimevfer ihre« Sd)äbel« ifl ftetfl

gröfser al« ber tramroerfale. Jene Sdjabd in i\onn oon

iiifd|of«niii{.en unb j^urferbuten, wie man fie bei oerfdjiebe-

ntn Stämmen am flmawnenftrome fmbet. rjat ßreoaur in

Tjeierlidk I rocht brr Woueoupennc*.

'.'uul) einem oon It. (Jreoaur mitaebraebten Criginale.)

Wuanana nid)t gefunben. Tie Stirn ift fiditlid) niebriger

unb flauer al« bei ben SBeifjen. iHad) Angabe ber bollän.

bifcb'fraiMöfifcfjen Äommiffton haben bie iNoucoimenne« am
Waroni blaue Augen, Tara» ifl nur wahr, bafj ba« Üöeijje

im Auge, weld)e« bei allen 9?aceu oon ben «nter ber 3Mnbe<

baut liegcnben Abero leid)t blau angrbaurht ift , bei biefen

Onbiauern Mann, al« bei im«, erfttjeint, weil e8 fid) oon ber

rotben ^emalung be« (Meftd)te« fdjärfer abhebt. Tie 3ri«

aber, tueldie bod) bem Auge feine wahre 'iyarbe giebt, ift

mentale blau, fonbern mehr ober weniger bunfelbraun
; fo

faitb e« (Jreoaur bei mebr al« 200 Onbioibuen, bie er unter-

fud)te. £a« finge erfdVint fleiner al« bei un«, weil e« am
äufjcm Angenwintel kid|t )ufamniengcbru<ft ift. Tie Viber

fteben. wie bei ben tibmefen, etwa« fdjief, unb jroar oon

oben ti ii di unten unb oon ti inten nad) com. Tie Augen

brauenbogen fpiingen weiter oor al« bei ber weiften iKace,

rooburd) bie Stirn flauer erfdjeint. Ter 'JWunb ift meifl

Hein, bie kippen finb weniger bief alt bei ben 9cegern, bod)

tiefer al« bei um?. SNebrrre Stamme, wie bie ©alibi« unb

SmeriUon«, burdjbobren bie S?afi« ba Unterlippe unb tragen

einen fleinen Änodien ob« eine Wabel barin, bie pe fort

wäbrenb mit ber 3nnge in Söewegung fe^en. Tie 3rou-

couuenne« haben biefe üigentt)limlid)ftil nidjt.

Tie «oefen biefer 2Bilb«i flehen nrie bei ben 3RongQ,len

bertior. Tie jungen reute beiberlei ©efd)led)t« fudjen im

«egenfage ju europaifdjer SRobe ihre Taille flärfer erfdjeinen

ju laffen, inbem fie ftd) ben Unterleib mit bieten $)inben

umwirfeln. Sin letditeo Sorftebeu be« $aud)e« gilt bei ibnen

' fUr jdion. 3l)re $dnbe )eid)nen fid| burd) ftarfe lintroicfe

I

lung ber Taunimmntfeln unb geringe ftingerlänge au«.

Tie grögten Wänner beftgtn jwar ein ftarfe« .^anbgelenf,

aber Ringer, weld)e nidit länger finb al« bie eine« weifjen

Uttäbdjen« Don jwiSlf Oatjren.

Ter ftufsflapfen eine« Onbianer« ift leid)t ju erfenntn-,

bie Sllfje finb febr fuq, breit unb platt. Tie Sdjmetfung

Horb, ^Teuerwcbel unb Traaforb ber ^foueoupennex'.

i^Jad) ben von Tr. (treoanr mitflebrarbten Originalen.)

ift geringer al« bei allen cnberen iNacen; ba« genirt fie aber

nid)t, wie man glauben foUte, beim Weben. $ieuncbr finb

fie bie erften ftufjgänger ber JßJelt. So legen bie SRoucon

ttenne« oom ?(ari| 40 bi« 50 ©egfiunben Uber ba« (Gebirge

VirUef, um bei iljren Sreunben am 3tann unb SDfaroni ein

Tanjfeft \u begeben. iVSnner unb Rranen ntadjnt obne

an«jnruben fflrgc oon C bi« 7 Stunben, unb jwar ftet« im

(Wanfemarfdje, eine Sitte, bie fie aud) bri ber geringfien

Entfernung beobad)ten.

Ä r a n f h e i t e n. (Sin 'öefannter oon ITreoaur, Tr. $e-

i meitni, rorldier frd)« 3abre in (^uapana jngebvadjt hat, br-

bauptet im Sdierje, baf; biefe Onbianer nur einmal im (eben

franf wären, nämlid) im SDtoinente iljre« Tobe«. Unb in

ber Tbat Ijat dreoaur im Onnem nur febr wenig ihanfe

angetroffen, welrbe fttfi obenbrein allrfammt in einem $u«

flanbe befanben, bafj bie .ftunft be« Hrjtr« oom lleberfluife

war. ^autfronflKiten ftnb feiten
;

.ffablfiSpfigteit mürbe nie

benterft.

"Herste iinbArjneien. »de biefe ffiilbett baben Kernte,

piiiv genannt. Ein foldier, mit Warnen ^aniafili, begleitete

bie Onbianer, ncldjc Csreoaur' (S»epä«f über ba« ©ebirge
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3uIfÄ Pttpattr' «fit Wciff im 3itnrrn üon Önoncina (187fi bi* 1877). ßfl

tragen, fo bafj er OMegtnbeil ^att*, bit flu«ßbung ftinrr

Äunft ju beebad)ten. 81» ber öftres ttrcäbnte <lpatu ein-

mal £opffel)merjtn borte, fefclt fid) JtaririiH btm Äranttn

gegmUbcr auf (ine .fiangematte imb flaute Im;: 3(il :nm

Jpimmel auf, alt? rotnn er im Stillen bttett. (£8 mar ba« ein

Itife« $tbet an ben bBfrn ©eijt, bafj er frinen ISatienttn

ntd)l weiter quäle. Dabei raudjte er rutjia eine (Sigarrette

unb blit« ben Dampf elegant burd) bie !Naft. Dann Ptrfte

tr feint Sigamttt }tr>ifd)fn brn graben unb ben vwtitrn

frined j^ufsrtf , tfjat an ben ft raufen burdjau« (eine fragt,

fonbtrn blie« mit aller Äraft auf bit fdimerjenbe Stelle,

vif tr bann mit einem [pi?*n Steinjplitler fiinf' biff fed)«mal

bie Stirn be« Patienten unb faugte mit feinem 3Runbt ra*

htrnorauttlcnbe IMut wie ein Sdtröpffopi auf. 9iad)brm

legte«« fflnf 3Rinuten gebauert hatte, fing bat Klnblafen

witbtr an ; bann jiinbftc er feint invraifc&en abgegangene

Sicpfpulj uns cdimndqeaeitfta'itbe brr •HYu.onnmi.-.. (UJadj ben neu Tr. (freoaur mitatbrarbtrn Originalen.}

tSigorrrttt roitbtr an, blit« bem Jhanfrn ein paar SDfunbBoII

SJaudi in SJcnnb unb Hugtn unb entfernte fid|, obne ein

SiJoit tu fpredien. Hpatu abtr, mtldV»' bem i$iat) mebr ju«

traute, al6 frinem roti&tn .y)crrn, wwr al#balb bfrfltfttDt

unb tonnte fofovt rinrn tfumaru »on nid)t ratnigtr als brei

t'funb ©rroidjt üerjebren.

©ei alltn »fiebern lagt ber t'ian [einen Patienten bie

firrngfie Diät beobachten nnb erlaubt ihm nur, rattin baS

Bittet iu ftarf wirb, fid) in btn (Hufe }u flurjen.

Die i<ia»« flehen bei ihren ttrobslenten in hoher Hdjtung,

roobl ratgen btr fthroierigen %'rllfnngen, melebt fie \u btfletjen

habtn. 3)irbr a(« ein Äanbibat fall btn frhrrrflidun f-.o-

ben unterliegen, welche er roatircnb feintä mtl)i jiitn igr« t'fu

oiiiats burd))umaa>rn bat.

Xtmperament unb Äonfütntion. Dirfe 3n-
btaner bobtii alle cfjrlfrifdjtS Temperament , unjnitifelhaft

roeil in btn Troptu bit Vtbtr basjenigt Organ ifl, roeld)ef

am mtifien funttionirt Dtr Oaäenapparat (tibet bti einer
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3nlcä PrcOöur' rrfte «fifr im ^tutcttt Don Wucitjana (1876 bi« 1*77.) 71

Äcife in b*n Sropen viel rnctjr aW bicVungt bei eine« :Voib

polfalul. tHm ivi niijften cmpfänalid) ift bei bieftn «Inbianrrn

ba« 9teroeiijt)|um. Sik« it)re ©cfttydlictitcit unb Sinnen*

fdjärfe anlangt, fo bitten buftlbtn ntd)t« äufsergrwöbnlitrjc«

unb tufctit j. S'. hinter btntn btr ©audp« jurlld.

3? a b, r u n g. I ic dioucoutjenne« leben I) a upl fori) lid] oon

t$ifd) ober Söilbpret, ba« mit rinet ftorfeu Soft« fponifdjcn

Pfeffer« gctod)t wirb. Sali, ba« \>x nidjt immer anmtnbtn,

cicttiinntn fie bued) Äuälaugnng ber Bfdjc gewiffer "i\il:nni

arttn. 3n S3e}ug auf Sauberfett laffen bic Södjiiineii fonfl

nidjt« .ut roUnfdjcn Bbrig; fjä'fjtid) ift um, bafj fit, ir.-itn bie

Bouillon tibfitcdjen null, mit bem ilimtte fallt« SSJaffcr

binjutfjun. fangt ein 5Keifenbei bei einem 3nbiane(ftnnune

an, fo ift bcaÜBirnytcrftt

Sorgt, Unit ja efftn ju p
btn. StiOftf)meigeitb bttn<

gen bic grauen '?d)enicl

ha bei unb (tgen itjru \. 2).

falten gifdj, btr oon bei

legten -Uf ahl;,tit übrig ge-

blieben ift, oor. @abcln

finb unbetannt; ttlfjel wer-

ben au« btr ftrud)! btt

rtlafd>cnftlrbifjpjlanw tjti

gefleQt. Skr unb nad) bei

Diabtuit »nfd)cn fie fid)

bie £iänbe, unb 511111 IIb»

reoefntn Don 3Nunb unb

.fiäubtu fmbet fidj in ben

.fürten eiut Htt fttppcn

ton 2)auuibafl. Jägtid)

fjalttu bie '.Wanna eint ge>

mcinfanie 3)iat)ljcit, wobei

fie oon ben ffieibtrn bt>

bient Ricrben, unb bic gc*

wiH)iilid| in ber grofjen

glitte in ber IVtn'e bc«

Torft« ftaltftnbet. Imm
Irin t ftbet in fein 4>an«

jurud unb nimmt bort oft

nod) an btm tfffen feiner

ivwiilic Il;tit. Sir effen

febv viel, wtnigfien« ui;i-

mal am Jagt, inituntev

aud) nod) in ber 9tad)t.

'.Vidit feilen otrjcljrt ein

Oubiantt nod) :um Slbenb-

rffeu einen breipfltnbigen

A-.irt), ift bafilr aber aud) ge>

atbtucn ffa(It« im Stanbc,

grojjt ISntbeljrungcn ju ertragen

geturnten.

Sin ^Jialj ober Shtl. i

lJ?ad> einer ityetosrapbie.i

£ (im (Sffra wirb nirmal«

Die i't.iini-flncUc liefert itjtwti fon-ohi bic Äaf-
muh juitt Gffen ol« aud) bat (Getränt, Gad)iri genannt;

Hin lrgtere< ju fabriciren, nirb 3Naniotmeb,l getaut, nobei

bie 2taile bind) ben @peid)el in ^udif unb banu in

mfofiol itmgenwnbttt roirb. 3nbem man ^[ltanio(uiei)( mit

Gaffer mengt unb jeued ^robntt lufc^t, erhält man ein

mein «frifd>cnbcj al<9 alfo^olifd)«« ©elränf, an bn« fid) btt

äteifeubc balb gewohnt. <iincn beffrrn l'iqueur mad)rn fie

mitunter aus bem <3afte bed 3"d*Troh,v«, ba3 fit and) untrr-

1l
'

(|V' 9<&fn ben Durfi tauen.

Segräbnifj. 91« Qrtnaur fid) 36 Stunbtn in ik
leumcu'd Torfe befanb, lag ein 3nbianer im <3terben, unb
tr 6efd>tof} , btm SBtgrSbniffc btffelben btiiurootjuen. :>uih

renb roar bie Siebt ttr ftinbtr tu ib,rrm flerbirabtu Sater,

btr feit meb,rrrcn SWonatcn banitbtr lag-, al« er nod) frifdjtr I ftiden mufjltn, um" einen itfranb bes Xiorfe« ^u eerljinbem.

Vi:'t begt^rtr, trugen fit :i;n m feiner .^ätigrutattc au einer

€tange l)inauf. «tint ^reunbc bejeigteu ilim in fonbtibarer

&*eifc Uli.- vi* tt intern fie UKtttifertcn, eine iitbgtidjfl grofje

Vau lj<tt)igen ^o(;ee, bafl juin Strbrenntn fein« Vetd)t bie

nen follte, tu feine glitte -.u fd)Iepptit, tva« bem 1!enuften

uidjt wenig 31t fd)inrid)c(n fd)ien. I a rr t>ir((eid)t in ba

9ifld)t uafditiben tonnte, beauftragte ber Ätifrnbc ?lpatu,

im X>orfc 111 bleiben, rod^rtnb er felbfi mit ber l'iet)i\ab,l

btr 3nbiancr fid] )um 3d)lafrn in btn ^alb begab. Um
4 Hin am borgen bte 23. Ottobtr tutefte il)ii ein dou

flpatn abgegebtner od)ii§, roeld)tr otrabrebtttr SKageu ben

tingelretenen Zob, auf btn unnütttlbar bit ^tftattung folgt,

anuigtt. 3n aOer Site begab fid) ber iKeifrnbt in ba* Xorf,

roo Männer unb ftraucn alle

g(eid))titig bee $erflorbenen

($Utc, feinen 1 :i im Van;

pft, feint (^efd)icf[id)feit bei

Gagb unbßifdjfang rühmten.

2obalb fid) neue ttntömm«

lingr hei glitte bre lohten

na'btrltn, ftimmten fie «tu

gtlitbtr an, weinten unb

fd)ludu,tcn, unb balb mifd)<

ten bic )ab.mcn liiere be«

i oife* iljre Stimmen in

btn Sftrm ber Irautinben.

Onbefftn war btrftlbc otr>

MIM i ber fiaii l)altr (i<4

burd) rine Chnmadit tiiu>

fdjeu laffeu, rodljvtnb <frt>

oii in tonftalirtf, ba§ ber

i$ul« nod) fd)lage. t)tt

2ttrlKiibt trtanntc ilm fo=

gar unb uiurmrltt einige

SlSorlf, weldjt mpatu libn-

fe|tc; er roDnfcrjlt, bem

trotte ber lötifjen empfot)«

len ju wettai, unb btt

fraii;bfifd)c Vliu roillfalftte

btm $ti'laugcn , inbem er

ihn nad) taltwlifdier Sßeife

taufte. Tann evwartelr tr

in feiner .^angemalte ben

lob b« Onbiantr«, btr rtft

um !• Hin einlrat. (Eo>

fort beeilten fid) bie juugcii

Ventc, ba« .i>olj an» btt

.£>utte ju fd)1fpptii unb bar«

au« anf bem öffcutlidjcn

^laife eine Art Sdjeittt

Raufen in enitrjtcn. Vinte, bemfelbtu ridjtttcu fit einen

t-hn auf, um ben fi(enbeu Viidiimiu bagtgrn ju ni-mn.

I icien felbfi betleibett mau mit feinem fdiouften 2rhnutefe,

fcQtc il;:n tinc an« btn buntcflen Gebern btficijeiibe

«rrnr anf unb t)ing i()ui feine $ral«bänbtr, feinen hol

^cnien Aianmi unb feine i\lote au« dtet)tnod)eit um btn

$al<S\ firme nnb Steine waren mit düngen bebeeft. Wä\)-

rtnb biefer 'Auüfd)uiit(fung roatf bie jammernbe iBtttwt

allev irbene <Jtfd)iri', btffen fid) ber Serftorbene bebient balte,

auf ben Soben unb Dtrfd)ontr in itjvtm Sdjmerje nid]t«.

iUlc«, wa« ihm geijörtc, 101:1 he fofort jtrfUirl. Dann rourbt

brr 'Sdjtitrrfianftn in Sranb gefltdt; eint helle flamme
umjUnqelt bie Veiriie nnb mad)t fie aUbalb iintennltid).

^lütjtid) aber ertjob fid) ein Sturm nnb trug bic ftlammtn

einer nab.cn Viitte ;u, fo baf} bie dnbiaucr ba« fftuet tt<



72 6atl ©öbcrlanb: $tr Jlinbermorb <ttä 9?olf*fit»e.

3n ftolge beffrn erbticftr man wieberum btn Vridmant, btn

bit flammen bi« bab,in bem 'Auge entzogen Ratten ; ba«

tcopfenbt Jttt auf btn Baden, bit burd) bie C*lutb, grlöftrn

finiegeleufe bottn cinrti roibtrroättigen Änblitf bar. Tann
mufften bie fungeu l'eule ba« Äeuet wieb« anrünben; in

einet falben Stunbt war bie Verbrennung oolljogen, bie

«fd)e mürbe in einem iibeucn Öefäfje gefummelt unb in ber

glitte ber ÜBittWe aufgehellt. Örft ein tjotlc? 3ab,r (palet

wirb fit ber iSrbe Übergeben.

3unt Sd)(uffe wurbt nid)t nur ba« Stcrbeljnu«, fonbern

fänimilidp .^litten be« forfe« vollftdnbig gereinigt; c« ge-

fdjic^t bie* au« 0>efunbl)eil«rudfid)ten, um aufiedenbc Äranf.

beittn tu »erhiiteii

$er ftin ber in orb a(S Öolfgfitte.
tfthitoloflifoV Stubit Bon Carl $abcrlnnb.

III.

Xen Peruanern galten bie jJraiQingc (nad) Siroeto -

inbefj nur einer berfelben, wa« aud) bejjer mit btt beteit«

tntwidelten fDbam«iianifd|tn Slnjdjauung übtteinftimmt)

ebtnfo wie aud) .gwiüinge ber tfama« al« Äinber bt« Bli&e«

unb nutben, wenn fie jung ftarben, in gtojjen Safeu .ruf

bewahrt unb Dtrtbrt '), rot«halb wir für ba« oben «wähnt!

ftofitn wcllrid)t etier bie $eiligfeit ber Geburt al« bie Hb
roettbung ber iibrten Borbebtutung al« ®runb annthmett

tonnen; bie übele ÄHifimg, iebrnfaQ« bod) auf ba« Sdjtdfal

ber Altern, mag fid) bann au« ber jit nahen Berllhrung be«

i r t: i irf) rn mit bem s2ttcitfd)lid)en, welche aud) Dielfad) im

(glauben anberer i'öltet oerbä'ngmfjDoll niirtt, ertlä'ren.

Dtefe p«uanifd)e Slufjaffung be« einen 3tsiQing« al« Mint

be« Blift* wirft Vid)t auf eine etwa« buntele cnglifcbt

3<ebtn«art, rorldje oon Jrauen, bie mit .^Millingen niebtr»

fouimtn, gtbraudjt wirb: She ha» had Mariina brnumer
knocking »t her wioket »). £a ber heilige ^Harrin Dirl=

fad) ben beibnifd)en Tonnergott erfeftt, bem .flammet aber,

wie OWannbarbt <) in Anlehnung an bie £od)}cit«weiht burd)

Tonar'« Jammer aufgewiesen bat, eine pcjallifdje Bcbtutung

unterliegt, fo bllrfen wir in biefer >Keben«art BicUeidjt ben

llcberteft einer altgeinianifdjen, ber petuanifdjtn ähnlichen

flitfchanung fcrjen.

flujjer ben bereit« flirftfrifa angeführten jaden tjerrft^t

ber 3wi(liitg«morb bort nod) bei ben -Suaheli, Mfttbjt fid) aber

aud) wot)l mit bem Verlauf berfelben begnügen ''), bei »er

fd)iebencn Stämmen be« Onnern, wo bei ben '2ßam;.unwe:i

ber eigentt)Um(id)e brauet) berrfd)t, ftatt be« getöbteten einen

Zwilling« eine mit Jcll umwnnbene Äalebaffe bem anbern

an bie Seite ju legen unb fit ganj wie ein fiinb tu beju-

beln *), bei ben Äaffern 7
), £>otttntoten ftcllenweije auf

Cft-INabagaSfar 3
). ferner wirb er un« Don ben ffamtfdja»

balen unb ben thttetarn ber ffnrilen '*), Don ben «ufka>

liern ") unb jwat mit btt <Sigentb,umlid)feit, bajj im heften

entgegen fonftigtui 9taud)e bei Detfd)iebeucm <4cfd)led)t ber

') Rivero aml Vfthudi. l'eruviaii Autiriuiti«». NVw
Yurk 18M, |>. 17S.

; 3. (8. WüUer, @ejd|id)tc ber amerifanijdjen Urtctinioncn.

t'ujel 1MH7, «. 370.

'i (eitiit nad) ^aUiiscll von H. «ufcn «a^cn, (Hctir&udje

uno MardKii au« a«<|t(aten. Mpsia 1(09, *6. II, «. ins.

•, .-{ttt|d)ri|l für btulfctje Wqlboloflie «b. III. «. öü ff.

3 «nbree »b. II, 2. U5.

«) «nbtee «b. II, S. 215.
J
l Söaili «b. II, ö. 391.

") ü»<iiti «b. II. 5. 340.

') Söai« »b. II, 3. 411.
I«j flTajaVmnnitöro €. 2K2, 2H1.

'•) aöailt *b. VI, 5. 779.

Zwillinge gerabt ba« TOobdjtn Itben bleibt '), ben

utrn Don Tahiti ') u. f. w. btrid)ttt.

©elten nur gilt bit Öeburt »on 3™'Uingen al«

(Jrfreulidje*. X>ie« ift j. ». bei ben £otttn»ttn btt «aU,

wo btt Sioltr fid) bitfefl Söeweift« feiner mä'nnlid)tn Äraft

freut unb ru&mt, unb nus ber Langel an Wuttermild)

bie lübtung bt« eium Dtran(a|t 3
) , meld)er (^runb aud)

bit falifornifäVn Onbianer ba;u jwingt, ba ihnen eine

anberweite tünftlidjt 'Jiahrung nidjt ju (Gebote fitht *), bann

in söeuiu :
') unb bei ben luaila, weld)e tine ^nitUuigü'

gebärerin, tin alltrbing« fehr feltene« Öorlommnifj, ftljr l)od)

halten«); in *fim fonb SDiiffwndr i«ii« fogar al« «iliiig

einen ^anllinggeborfneu

lltbrigen« tbeilte aud) ba« 2(terthum ben obtn erwähn-

ttn erlauben, bag eine >)wiQing«gebutt nut burd) tine bop-

ptlte ^efrudjtung mtfglid) fei, wie bieft 4nftd)t ber ale;an«

brinifdje «rjt (frafiflroto« (um 300 ». Ghr.) oerfod)t

wontbtn inbtfe nod) bit anbtre non (Empcbotlf« aufgeftelltt

Meinung, ba| eine foldje btm Uebttfluft ob« btr Zb«l«ng
be« mäunlidjen ©amen« ihrai Urfprang ptrbaufe»), tjer»

ging; '^liuiu« 1
") erjählt allen ürnfie« eine <.^efd)id)te, wit

ba« tint oon 3lmÖmfl'
, '»berit bie &üat b<« Qhtmamit«,

ba« anbtre bie be« &\e In e d|tr« getragen ijabr. ökidjenoeife

jeigeu un« aud) unfert btutfebtn $olf«fagen tiefe 3bee in

ben wtitDttbrtitettu ©tammfagen bt« (Vtfd)led)t« ber iät{

fen, bei Ofrafen -Ount unb ber Don Durrfurt, bann aud)

tnelfnd) auf bürgerlid)r 5i*ctt)ältni(Tc Übertragen, wit in btr

Sage bt« Wüte« ©elpe im Olbenburgifd)en, wcld)t4 feinen

•Jeanieu ebenfo wie bit 2Delfeu unb $unt auf bitft Sagt
begrünbtt. On ihnen gebiert bie Stammmutier eine gro|je

flujahl »on Äinbern, 7, 9 ob« 1 2, in einer nieb«länbifd)en

«agc fogar 3ti5 al« 3at)[ bet läge be« 3al)re#, unb wiU

au* Sd)am barübtt bit Ubttjähligcn ober aud) aUe erfäufen

lafftn. 2?et Üktet begegnet aber ber bamit btanfttagten

Xitntriu, »tldje bit Ärnbtr für jungt ^unbt (Üßelpen),

»eldje fic trfäuftn foQt, au«gitbt, turtttt bitfclben, läfjt fie

heimlid) erziehen unb führt fie fpiltcr bet fd)ulbigen
v
J)iuttet

Dor. ajeehtfad) finbet fid) nun hierbei bie «ngabe, bafj bic

') C. Jun
fl

in „«loouä* *b. XXXII, c. 382.

*| illlai^ *b. VI. S. 139.

') Wuller, eibnologtc «. HH.

«) .«lobiil- «b. XXIX, 6. 311.

») 1äai\\ «Jb. II, £. 12t.

«) ,-»filf<hrifl für «tbnelojie »b. V. S. IttL
J

| «afelet Wiffion»nia9aiin ItilO, ^eft III, 3. 97.

") «. cprtngtl. «<fd)id)le berStebitin imtHfl^Um. Veip.

|ia 184«, »b. I, 3. 529.

>). SufelbB 3. 275
.t Kirtjutjtr »va) VII, Kop. 9.
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(irttl ipabrrlanb: Der ftinbcrmptb alt 2*oll*fttk\ n

Wutter v>ori|n bic 3nnu
'mBa* ober Drill ittg«gcburt (inrt

anbrrn Jrou, ba fte unmöglich, oon einem Planne tj* irLifjvc«

ftiniie, als übebrud) erthüt bat unb nun bind) bie eigene

(Geburt beftraft wirb '). Slud) eine fpanifdjc SRoman^e et

jätjlt von einer .Königin, welche einQJefcfc er I äffen, bag jebe«

S&ib, wcldtc« mit ^williiigtii nieberfäme, nerbrannt werben

foOe, unb bann fclbft foldj« gebiert'). Ontercffantc Wegen

ftürfe ju ben flnfd)aunng.en ber mobemen wilbrn Wülfer;

aud) bie Sitte ber C'rinofO'3nbtancr, einen bet Zwillinge,

beten Öeburt fie al« eine Xfjiftäfjnlidjfeil anfersen, mit bem

bewerten ju tBbten, bag ifjre grauen feine j£>Uiibinnen

mären '), berührt ftd) eigentümlich, mit ben ermähnten beut=

fd)tn Sagen.

TOandjevlri abergläubijdje Meinungen oetutfadjen ferner

ben lob ber "Neugeborenen. ".Harnentlieb, '"tut cfl bie an

einem fagenannten ungludiicqeit läge ober unter nngttnftigen

Sfufpicicit (Geborenen, mtldjc bei Dielen Söltcni bem Xobe

Oerfaflen fiub. Die (Germanen tbbteten bie Äinbcr , oon

tvtldien itjnen tibelc ÜBcitfagung mutbc ober bic an einem

unglütflidjen Xag bie SBelt ablief tat ' i

;
testete fetjt man

auf ÜKabag.aatar aud ober unterjiet>t fte au« Aberglauben

einer töefjanblung, meldte aud) faft ftet«' ben Xob nad) ftd)

riet)! ') SJei ben Xafue »erben alle am 3Kittwod) gebore-

nen Jtinbec bem Xobe geweiht '•); bei ben tttambarra« lieg

einft ein Äönig aQe feine an einem {yrtitag alt einem Un«

glurf«tagc geborenen Söhne, ofjne bog bic« fonft eine Sitte

bei innen gewefen wärt, umbringen *y

Auf Cltolcn mar , nie aud) amVrroärt« in 3nbien , cor

bem englifdjett (iinfluffe ba« Sd)idfnl be« Neugeborenen

gait} in bie #anb be« öternbeuter« gegeben ; erflärte er,

bag ber Xag ber (Geburt ein uuglürflid)«, bag ba« Äinb

unter ungünftigen flufpicien geboren fei, fo würbe e* obne

Weitere« getöbtet ')• "JJropt)ejeiet bei ben Äbonb« ba« $oro>

ffop, rocld)c« bei ttjnen bttrd) einen Urit)a orrmiltrlft eine«

in ein ItaIntenblatt-'äNanuffript geworfenen (Griffel« geftellt

wirb, bem Äinbe $?öfe«, fo wirb biefc« in einen neuen Xopf

gefiertt, nadj ber jpimmcl«rid)tung, oon welcfjer her if)m ba«

ltnglllcf jugeftogen fein wlitbe, getragen unb al«bann begra

ben, Uber ber ®tube aber ein £m(jit geopfert So etmor»

bete aud) Sultan *3abt<et>Din oon ^alembang fein eigene«

Äinb nur, weil e« einen fdmwrwn Sied auf ber .Bunge unb

man ibjn gefagt balle, bag ihm botjer biefc« Äinb cinft Un-

glilrf bringen würbe'»).

Die Attfiralier tSblen bietfitiber, toeldjc ber beultet bei

bet Weburt grogen Sd|mcri oerutiadjt haben "), icbcnfaU«

au« aberglaubijd)fn iDJolioen unb uid)t au« 5»ad)e fBx ben

erfahrenen Sdjutet), bie Äamtfdjabalen biejenigen, roeld>e

'( »timm, teuijdje Saaen. SBetlilt 18«5,«C, «b. II. £.
agtl, 257, 321, H30. Rr. Uanjet, «citraa jur beutjdjen Wb.
ttjoloflie. 3Jiuuii)tit 184.^55, »b. I. 6. 7, 8, S".. Irttau mW
temme, t>ie »olftfaden CftpreufienS. i.'itü)auen« unb Meflpreu'
int. tBtrlin 1837, S. 07. )>. ettadetjan , «bcialaube unb
«afttn aus tiein ^crjogtfcum Ctbenbui«. Clbcnbuta IHG7,
«b. I, £. 111.

'I deitfa)tifl (üt beutfebe ajltitboloflie *S. IV, 'S. UK).
»> »toi» Ob. II, S. 124.

«timm. »eajlsolttttbfimet S. 4.W.
») «Bjenieine «»iporie bet »tijen »b. VIII, S. 568.

a-4 a. o. D. 6. 252. SSail) Bb. II, S. 441. .(BlobuS
VII, S. 2ßfl.

') Wuit|inaet 2. 209.
7

) Sl'ai« S3b. II, £. 201.
") «Baemeint Oiftotit bet Sleiien «b. VI, S. .Kifi. 3. Cli^

biet in SnebebetflS 3outnal «b. LXXVIII, 6. 158. tBaftlet

«ti1ftDntmag(i)in im». $eff III, S. 12t.
») Xalten a. a. C. S. 3115.

Clibiet o. a. C, »b. 1AXV, B. MI.
>') ÜBain *b. VI, 6. 779.

IXXTJL 91t. 5.

St

in einer flUrmifd)en 92ad)t geboren werben '). iäit hier

ber Aberglaube einen „^nfantinentiaiig jwifetjen ben Umßdn>

ben bei ber t
v'ebiut unb bem Qf^arafter ober ben Set|i<ffalen

be« Äinbe« an|nnef)men fdjeint, fo 1> c r t l t er fid) in anbereu

.Killen an ba« ^abnett be« Äittbe«. Xic fttnber, bei benen

bie oberen Sd)neibejäb,ne ef>er burdjbredjeu at« bie unteren,

werben oon ben (»uatjeli gelobtet ober oerfauft, ba fie Un>

gliirf in bie Familie bringen *) . oon ben Aaffern biejenigen,

wcld)e ftd) bic tSorbeqiifjnc früb)eittg au«fd)(agen s
). 3n

Xeutfd)lanb fagt man oon einem fttnbc, bei meldjcm ba«

erftere oorfommt, etf beige in bie (frbe.

Sßenn ba« UnglUrf, weld»e« bie (Geburt Oerfünbet, nod)

abacwrnbft werben fann lo wirb bei einiaen Üiolfcrn atidi

wobl ba« ?ebcn be« Äinbc« gefdwut. Xie «amtfa>abalen

wenben in biefem jralle gewiffe 2Jefd)wörungen an 4
); bie

Araber in ^aujibar [äffen ba« Äinb unter &oranfprüd)cn

buray.Hiden be«»opfe« fdjwören, bog e« ba Samilie nidjt«

Übfe« tfiuii woDc s
).

Xie iUiijai, benen unbcjd)nittenc 3Kdbd)en ein @tcucl

ftttb, tbbten in ^olge bellen ade oon foldjen Wlibd)en geborenen

Äinber*), bie unoerb/riratfjeten 3Ungltngc auf 9tut bie oon

ifjncn gezeugten, inbem fte behaupten, bag üe nod) ju jung

feien, nm fd)on Äinber \u l)abcn ;
), wie ftd) aud) uljnlid»

eine groge religiöfe $urd)t vor ju frll^et Begattung bei ben

5ibfd)i'3nfulanern jeigt

$anb in$anb mit bem Äiubermorbe uub mit nod) grö-

gcret Verbreitung gebt ber Abortus unb ift aud) feine (£m>

wirfung auf bie S»olf«cntwicfelung woijl nod) ocrl)4ngnig-

ooHer a(« jener. Die' ©rllnbe für beibe llnüiteit ftnb bie

gleich, .-n. nur bag beim Abortu« aud) noeb, jene, wenn aud)

fdjwanfe 3d)ranfen fortfaQen, bic ben Ainbe«morb wenig

flen« etwa« befd)tSnfen, bie i'iebe }n bem Cigcncrjeugten,

bie Surdjt ein lebenbe« äöefen )u täblen, unb bagegen bie

ÜNöglicfjfctt fpinjntritt, ben Sdjmcqen be« (Meburt«aflc« ju

entgegen unb bie eigene SdiPiitjcit ]u beioabren. Xenn ob-

gleid) bie (Geburt bei ben Naturoölfem (cidjt oon Statten

get)t, wirb bet Sdjmrr) bcrfclbca ebenfo wie bic Unbequem
lid)feiten ber Sefjwangeifdiaft bennod) bei einigen Golfern

betartig gcfllrd)tet, bag bie Stauen fid) lieber, fei e« aud)

mit (Gefahr be« eigenen V'ebcn«, ber 5tud)t entlcbigen. Xic

Äamtfdjabalen ftidjen au« biefem («runbe biJuftgfogor butd)

Defdjwbrungen mib Kräuter berlimpfängniB übettiaupt ju

oorjufommen»), wie biefe« aud) bie aVttitba« in Cftinbicn

burd) !l<ctfd)icbung unb VctbrUcfung ber («ebätmiitter ju

tfjmt verfucqen "'); bei biefen get)t Ubcrtjaupt, obgteid) fie fagen,

bag bet "Diultetleib Singbonga«, iljtc« ^auptgotle«, ztrfer--

felb fei unb man biefe« nid)t jerftbreu bllrfe, bie Abtreibung

bet ftrud)t mit ^illfc erfab,tener attet Stauen, namentlich,

wenn bie Sd)rtiaitgerfd)aften \a fd)ncQ auf einanbet folgen,

ebenfo wie aud) bei ben nichtigeren .^inbufafien, flatf im
St^wangc ")• So war aud) in 9tont in ben fittenlojen Reiten

be« ÄaifertbyUnt« ber Abortu« luutentlid) bei ben rridfen

irraucn an ber Xage«orbnung, unb nad) 3uoeuar« Anbttt-

tung fdjeuten fte ftd) fjäufig nidjl, um ben Unbcquemlid)

feiten be« SBodjenbette* unb feinen ftolgen ju entgeben,

) Atafdjcnninito» S. 2ttt.
2

) «nbtee *b. II. £. »fi.

') 4x*ati$ *b. II, 6. BM,
(

l ferajebenninitow 3. 262.

3 Bnbtte «b. II, S. <»ö.

"I Seelen Hb. II, £. 25.

) ÜBaUt «b. VI, S. 039.

") n»n *b. vi, e^aii), ß.19.
w
) ÄTfl|djcnniTti(i>n) *J*>2.

'«) 11). )emn
fl«n » in 3eilf*ti|t fü. lfu)nol«aif *b. III,

SM,

10
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ginblinge anflott eigen« Äinber ihren Diänncin ju Bin.

reidjen ') Stuf Samoa ifl bit Abneigung gegen ba« SSu<
gen (läufiger @runb für bie Abtreibung *), auf ben Saubwid)

Jttfcln bie fturd)t twr ben 2<f|Wangerfrf|ait*befchwcrbcn ');

aufSiti fanb fid) uad) SJtUiam« <) faum eine ftrau, meiere

nid)! auf biefe ÜUcif« ober birelt Äinbe«morb begangen faaite.

Xafj bie tRUctfid)! auf bie Spaltung ber jugcuMicbcii

2d|önljrit aud) ben Diatuwöltern frine«wcgS fremb ift unb

bei if)nen alc Urfad]e für ben Abortu* auftritt, wirb un«

meb» fad» berietet, felbfi »on ben ganj rohen iöewohnerinileu

Wcucalebonienfl, wcldje tro&bem banad) (hebten, ihre ShUfle

mbglid)fi lange fhaff tu crbaltru '); bann aud) oon Samoa «),

lafjiti ?
), oon ben Xatiern in alter 3"t") u.f.m.

Selbft wo ber Äinberotorb nid)t Sitte ift, giebt man fid)

bod) ber Abtreibung ber VeibeSfrudit of)ne Shupel tjirt — fo

ift j.iö. auf Samoa, ben Äiug«utill 3nfcln, bei benöattafl,

bann aud] in iNeffa ba« Abortiven fel)t »«breitet, wäbreub

iKorbberÄiiiber feiten ober gar iticrjt oorfomint "') — , unb

cs< fiubet fid) bei einzelnen Söllern fogar ber 0*cbraud), »or

einem gewijfcn Alter ftd) fämmtlid)« Ätnb« baburd) ju

enttebigen ; vor beut 30. 3ahre bei ben iMuanniru« 1
'), cor

bem 3C. früf)cr auf ftormofa, wo biefe« Wejd)äft uon ben

iPrieficrimten beforgt rourbc 1 '). S?iel läufiger inbeffen iftc«

Sitte unb fieflenweife fogar (^efcj, aQr Ätnb«, roeld)c nad)

einer beftimrnten Anjahl geboren toerlxn, burd) 3)<orb ober

Sctjlgrburt &u »crnid|tcn unb nur eine bcfdjräiiile »iab.1 auf-

utjiehVn. Wanirntlid) btrrfdit biefer ©ebraud) auf ben 3u<

fein ber Subfec, baupljäd)lirf| t)«Torgerufen burd) bie

2d)ioietigleit ber (Spaltung in folge b« Ungunft ber^calur

unb burd) bie barau« herooegehenbe fturd)t oor UebcrvSttV

Hing, unb nirgenb ifi er wohl fo fonftquent burdjgebilbet,

fclbft öfter« buvd) ©efe^e gefdjü&t al« gerabe hier. Auf

Tutopia werben von ben mäiinlid)ru Ämtern nur bie beiben

illieflcitaitjgejogeit 11
), auf ben Ming«mill 3nfeln frlttn mehr

al« jtuei, nie mehr al« brei '•), auf ben ütcu-^ebriben gleidg-

fall« nur jwei bi« brei '•), auf Torei nur jwei '"). Auf

Tafjili, u>o j,unäd)ft bic brei «ften getüblet tourben, oerfd)ontc

man nur jroei bi« brei, cbenfo auf £>awai, bod) waren hi«

bie erflen Häuptlinge frei baoon OMeid)faU« roaren fic

e« auf 1>« tfaiad.Äette, wo ftrrng auf ba« Ok\c$, nid)t

mel)r ol« brei Äinber aufjusiehen, geaditet würbe, eigcntbflm

lidjerweife aber bic unctjrlidieu oon b« ibblung au*genom«

nun waren 1 -); bic benachbarte iKalit-Äettc fdjeint ben

Äinbermorb gar nid|t tu tennen ").

X« Aufhali« IbMri fiel« ba« britle, oft aud) fdwn ba«

».weite Dcabdicu unb Uejdjvänft feine Äinb«jah,l auf brei

ob« •tat*'), in Ourenelanb fogar auf bödhfien« jwei");

>) fetf« *b. I, 2. 24». *b. II, 2. »s. 17, Ul.

a
) Turnet S. 175.

'i SÜilte» «Ä. II, 2. 222.

') .«uslanb" IM"»!», 5, IIS.

'•) «uslanb' 1HJ0, 2. »70.

•'l Turner 2. 175.
:
) Wair, *b. VI, 2. 13«), 3f!7.

"I ai»mr, *0. VI, €. 14t».

'I SHüii; *&. IV, 3. 360.

'») Zutuet £. 175. SBiltes; II, 2. .Wo. JPflilt *b.

V. 2, 2. 1!H>. *uidl<irbt, »et(cn in «rabieit. «tiü bem «Ii«

lijifecn. Slifimat 1890^ 2. 277.

"I ai'air, *b. III, 2 . 472.

") »itter, l^rbtunbc, «b. IV, 2. «7!t.

"i Sliailt *b. VI., 5. 188.

"i St'iltt* «>. II. 2. 3!Ni

'*| Turn« 2. TU.
'«) ÜBaH «b. VI, 3. IUI».

> :
i

laiaiij *o. vi. e. in».

"t atfottj *o. v, 2, « tu. .*u«ianb- ih«^. e. m.
'"l aitai? V, 2, 2. IIU
»> Um ** VI, 2.778. - M) ,«btal' III, 2.273.

im Wegenfa« ;n ben metften anberen Woltern ocrfdimaht er

oft gerabe bie Srftgeburt al« nicht reif unb be« Auisieben«

Wertb, für weld)e Auffaffung. wir t>ieD«d)t in ben Mir frü-

hen jpeirathe« einen ®runb finben tonnen >). ÜRerfwUr-

btg«weife finbeu fid) aber in Aufhalten noch 2pecialbenen-

uungen für bie Äinbn bi« )ur neunten 3flhl oor, worau« man
Wot)( fidjn {djliegen tann, bag ui früherer 3ett Ux Äinbrr«

morb nidjt bie allgemeine Sitte nie jrgt gewefen ift

Die glcidtc iöefdjränfung legt (ich im Allgemeinen ber norb-

atncntanifdje 3nbian« auf ') ; in Sübamerifa behalten bie

Abiponrr nur twei Äinber ») uub ba« (^leidie wirb Don ben

@uanrurn« unb ben INbaoa« bebauptet ')• Xic ftngoa«
unb ajtadjicuno foflen ftet« nur ba« le^teÄinb leben laffen,

wela>c Angabe inbe§ gemfiten 3meifeln unt«liegt «). On
SJonnn mitb bie ©eburt »on mebr at« »ier Äinbern b«
sI»utter al« iVrbredjen angnedjnet; fit wirb oerbannl unb

bie Äinber werben get«blet ;
)- Xicfe »efdjränrung b«

Äinbrrjal)! braud)en wir aber nicht nur in aufjereuropttifcbrn

Vanbe fit ju fudien : ivranfrcid) bietet un« gleid)faQ« baS üBilb

biefer Unfittc unb i^xti ungUnftigrn tfinwixfen« auf ben

$cotiiterung«fiattb be« i'anbe«, unb im eigenen Vaterlanbr

giebt e« (begruben, }. i*. in Unt«frantcn unb ber $jalj, wo
bn reid)e iBauemfianb bie i^ahl ber lirben )u bejd)ränten

unb feine Familie auf ein ober )wei, t)dd)f)cn« brei Äintier

ju halten weif; ')•

Sereinjelt finben wir aud) für einzelne Stanbc, abgefeben

»an bem (Zölibat, welche« bereit« niebere 9(eligion«entwide<

lungeu oon ben ^rieftern forbern, ba« Verbot, überhaupt

Äinber ju haben. So »erbot ber ^ulubmfdirr Ijd)ata,

ber grofee Grob«cr, e« feinen Äriegem, welch« üb«b,aupt

unonbeiratbet bleiben mu|ten, unb jwang fte ade etwa er

teugten Äinber ju tobten, wie er bie« felbfi aud) mit feinen

fd)wang«en brauen tfjat M , itnb Aebnlid)e« wirb un« aud)

au« früher« >Jeit »on ben 3aga« brrid)tct "'). $on birfem

afritanifdKn (Srobereroolte wirb crjä^It, ba| e« überhaupt

feine Äinber aufgejogen, fonbern fte gleid) nad) bn Cfeburt ge

lobtet babe, bamit fie burd) bereu Aufjie^ung auf U}trn WiX'
ld|-:n nidjt bcfd)wert würben; bie Srgduptuj be« $olte« ge-

fd)«h nieb,t burd) bie eigenen Sprbglingr, fonbn'n baburd),

bag fie bie Altn«t(affe »on 12 bi« 13 3abjcn b« befiegten

Golfer fid) eincerleibten unb al« iljrt Äinber bettadjtelen ").

Xli'ai) ber 3ted)t«Qiiffaffuug be« laluiub gilt ba« Äinb

im Wull«leibe al« „ein ©lieb b« 2J?utt«
a

, nid)t al« ein

fclbftdnbige« ffiefen, bic fünf«id)e «eblgebint ift baltcr nidjt

al« ein aHorb anjufeben unb ju beftrafen Aud) folgt

au« biefer Auffaffung, baf; uid)t« ber $inrid)tuitg einer

Sdiwangeren im SBege ftebt "), unb fnncr, ba§ bie ftruchl

gelobtet werben barf, um bie ilentt« tu retten; bie« inbej;

nur in ber %k>rau«feQung , bajj fic nad) gän;lid) Zf)"' ber

lUultcr ift, unb balj nid)! bereit« ber grö§«e Ibeil brrfel

ben ober bei Äopf jur 3Belt getommen ift, in welchem Salle

fie al« felbftSnbige« SDcfcn annfanut wirb, unb bann barf

') »oftian in d'it|*rift für tflbnoloflie »b. VI, 2. 407.
i) ObtnbuMbH «b. III, 3. 351.

^) ilJiai^ *b. III, 106.

•j Ii *b. III, 2. 47«,

».TOattiu*, «?en bem !Hed)l8uiflaitbe «nler ben Hieiim.pb

nein «raftliens. Wündjcn 1832, 6. 88 (no* «jara).
f

l (ftbenboielbfl.
;

) UÖaiti *b. II. 2. 124.

") Ö. Vammnt, *o)t«mebi(in unb inebieinii<b«r *li«r«,toube

in «atiem. tüJUribura 1««», 3. 170. 8.

*» Söaic *»». II, 3»4.

»«) UBiiilt «0. II, 3. 372.

") AUaemeine öiftorie beT Weifen «b. V, 2. »M.
") tytld) *. ftaflel, Tn«enb unb We*l*lel)rr beai beitfl na*

ben Vrincipien bes talmub. InJicn IH4.H, 2. 203.

»*) tSbenbalelbfl 2. 2IM.
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nicht riit üebcn füt ba« anbete geopfert wetbtn '). 3Rit

btrfrt nuffaffung ftiinmtbit br« najnfdirn Slltetlbum« Uber,

rin, aud) ifjv niurbc ba« Umf erft butd) bie (JJtburt (in

Irbtnbe« 2BeJro unb fie trdmete bah« bie Slbtttibtmg ber

(U"<t]t ntd)t untei Ott «Jeibtetqen, Bcttaajtcte |ie mrlmrl)t als

«neu gtnd)gultigcn, in ba« »elieben bet Watt« geftratrn

8ft. Xie 3fit be« römifa>«aif«reid>e« fab biefe Unfttte,

ba fein ©efc* fie ^rnbtrtt, neben Äinbtrmotb unb Su««

ff?ung in bödiper SMülfft, unb bie« rrflärt bic fd)«rft 3tr(=

lang, rorldjr ba* etftattenbt (ibtiftenthum von oorn^trein

if)v gegen übet nat^nt unb nebmtn mu§tr, um ba« motalifdie

|
v r!ithl. rorld)e« oon bet 8tfltt|cifaB| birf« §anblung ganj

entfrrnt worbtn mar, witbet auf ben redeten SüJcg tu leiten.

3m (^(gtnftu) jut b,eibnt[rf)cn 'rlnfdjauung fafjte bas(5htiflen-

thum brn ürbtu«, {obalb er i'eben im 9Ruttrrleibe betam, al«

ein unftetblidje* SBtfcu auf unb oerbot feine Xbotung, meiere

e« brat Äinbrrmorbe glcidtflrtlte, Ullerting« nid)t au« einem

örflihlr bet Humanität, jonbetn weil bet S">tn« al« leben*

br« !©eftn bereit« bet Sünbe Hbnm'« thei(b,aftig geworben

unb babjet, wenn et ungeboten flitbt, al« ungetaufte« Sefen

btt rangen $etbammnift anheimfällt; jrouuiiet Sinn geftat

tele fogar au« bitftm ©tunbe (eine brfd)lrunigenbt «tsnei

bei bem ©eburtaaft, »eil fie mbglithnrotife ba« Äinb unb

bamit fein eniigr« SSJob.1 gef8b,tbtn tonnte. Xa« ftoncil

in- n flnenra brftraftr bie SDiutter, weldje fid) be« 5öctbred)cnS

idjulbig gemad)t hatte, mit bet bärtefteu fitd)Iid)tn 3 ttafe,

ber ftiK0d)licf|ung com Hbenbmaht bi« »um i'rbrnernbr;

balb inbrft Dtiringrrtr ftd) biefe Strafe auf 10 unb 7 Oa^t

$uforit

3n 3nbien »erbaitunte bettit« ba* 9tf(MfoA be« l'iiinn

bie Ibttribung bet t'ttbr«ftud)t; r« rntjirht brn Stauen,

wrldjr fid) birfe« 3$etbrrd)rn« fdjulbig gemacht, bie SBaffrt

libation bei i^um i'eidjrnbrgängniffe s
), unb uutrvfagt Wab,

tung oon einrm <Dfrnfd)tn anjuneb,mrn, »cid)« ben Xob
eine« ftbtu« Ptrttr|ad|t tjat, ba fonfl bit SDnbe beifrlbrn auf

ihn üb«grh««); nidjt rlnmol, »rnn ein foldjet bir «ugrn

auf rine Sprife grnMtfrn, foü man birfe grnirfern ). 0c
tibreu bir Sltrtn bet ptiefin(id)ru Wafte au, fo ntug btt

«dfulbigt brn glridjrn Söufjlibungrn fid) miu.; al«

wenn rt rinrn iBtantantn ftlbft grtöbtrt hätte"). Xn Um
gang mit ^ttfonrn, tnrld)t rinrn Ainbctntotb MTitbt haben,

{od frlbfi bann Ortmieben lortbrn, rornn bir gr|r^Ud)rn $lci-

uigungm «füllt flnb, »eldj« in brn meiftrn anbrttn ^äHrn
jrbt« tt3rtbtechrn IbfaVn ').

(£« ifi bahrt aud) nadj inbifd)rm (^rftft ottbotrn, bafj

rine Sittror, wrldV brim lobr be« Wannr« fd)n>anger ift

unb ihm in brn Xob nad(folgtn will, bir« ttjue, ehe bir(Snt.

binbung etfolflt ifl *)•

»trid) brm ©efrtjgeb« brt Onbtt hat aud) 3«roafitt

brn tUnfliidjtu «bottu« al« «nbttdjrn grbianbmat(t, uub

bit ©trflr br« 15. Jargatb br« »rnbibab, nw rt ihn ort»

birtrt, if) tin fd)önr« Beugnig fttr bie gehobene ütttid)« «n-

fdjauuug , ioeld)c frinr VeLjte an fa Dielen fünften wohl-

iburnb ttmärmu JJidit au« 3d|am fod ba« grfd)nängerte

Wäbdhrn, für wtldjr«, bi« ba| ba« .ftinb geboten, bet Vicb«

habet brn i'efdini-a mad)rn unb it)r Nahrung btingen mug,

fid) ifcjter SRtbr rutlebigrn, nidjt foü bet @diulbige ;u iljt

>) <lbrnt)«!(U>n 6. 94.

») «td? m. II, 6. 18, Ii).

»I «eine tti Wonu 5, 90.

') 8, 17,

*) 4, 208. 3>uf( unb bir »orhrrgebrnbe eleKe pnb inbtl

nidjt gan) ßajtr, ba nad) (inet anbrtn Vlutfaffun« bi« ütebe oon
ba libtuno «ineä Uiomanen, niitjt von ttx tineS gStu» ifi.

j 11, 90.

") 5».rfr «b. II, e. 390.

tagen: „Sudjr bid) mit tinrt alten Stau ;u brftrunben unb

frage fir!" Unb wenn rt ttotjbrat birfr« thut, »rnn birfr

altr Stau buvd) irgenb rine ber auflöfrnbcn Saumatlrn bit

Srudjt töbtrt, bann fmb alle brri, »atrt, "Deutlet unb bir

$elfenbr, glrid) fltafmütbig '). Xo« fpätrtr «hotba «nefla

lä§t bir »fhi« »aguhi, berrn Sttubr brt Äinbrtfegen, berrn

€d)mrq bir vlmpotrn) unb bie $3ut)lrtti ift, »rinrn um bir

$ub(erin, »tldje ifpr ftinb auf brn ii'eg frjjt
2
), unb girbt

un« batin rinrn frtnttn Stngrrjtig, mir bie anhänget br«

3«roafttt, btnrn ja Ainbrftrid)thnm al« rtnrt brt gtö|lrn

Segen br« $tmntrle gilt, iibrt brn AinbrrmDtb utthtilrn.

Untrr brn unhiltioitlrn Sblfrrn jeigrn un« nut bit 2kt-

ta« '
l unb einige ftaffrtnftäntnte * ) rinr $rftrafung brt fünft -

lidjrn Sth'gebuit; (entere brftrafrn babri fogar ben mtt»if

(rnbrn Ütqt.

Xit f leinen unfertigen 3Btfm »rtbrn nad) rinrr birlfadj

in Oflafrifa Dcrbttitrten Änfidjt ju Uffrn
s
), wir biefe Xhirtr

aud) in Hha flit bri brt «d)öcfung Detnngliidtt 'j)ctnfd)rn

grltrn*); auf lahiti glaubt man, bog bir bei brt ©tburt

rtmotbtten Äinbtt fid) in $rufd)ttdm ortwanbeln ). (Mtofee

Sutd)t hat man in 3ieit' l2rrlanb, ba§ fid) au« bem mbrno

ein örift rntraidrlr, rar(d)r« (rid)t grfd|irht, rornn rt in«

Safftt grtäth ober fonft unbead|tct bleibt, ba bie Wmbrt=

gtiflrt in ^lunrfirn al« fcfjr mäd)tig grltrn unb al« brfto

hrtmtlldifd)rt, jr ftiüjcr fit »am ?rbrn abfdjeibrn — tue«-

halb aud) am grfähtlidffirn birjrnigrn, rorld)e au« brat nicht

grhörig bei Seite grfd)afftru iWenfttualblttt tntftrhrn — , unb

begräbt ihn bahrt frhr forgfältig unb untet brftimmteit Gttt»

monien *).

SBctfen mit fd)lir$lid) nodj rinrn Süd auf bir utrfdjie

benen Wittel, beten man fid) jut Sntlcbigung ber Ainbrt

brbirnt, fo tritt un« junädjft al« »rittitrbrritrtflr« bir ein«

fadjc «uefeeung entgegen , twldjr oirlfad) »ohl botgtjogtn

»erben mag, al« man fie nid)t al« birrftrn SOJotb ju brttod)

trn btaud)t. S«t tSftiito ift bit« bir 9iormalform ; tbrnfo

»ar fir r« in Slthcn, roo man, iubem mau auf Kttffinbnng

trd)nrtr, oft brn jeinbrrn (hfttinunß«)rid)rn mitgab :>

), in

Sparta, wo tin brftimmtrr ^laQ am Xal)grtu8 baju brftinmit

»ar lu
), bri brit ©trmantn, bri benrit bir 'AVöglid)fcit br«

Sinben« unb 9Iufrirjirhcn«, wobutd) btt Stubting bann in

bir (Gewalt be« Si«btt« Überging, nid|t gauj au«grfd)loficn

»ar "). 3n fpätrerr ^cit wählte maitali? i5(a|}btt 3u«frhung

gern bie iFtttf)tt)Itrcn
la

) unb Irgtr brn Äinbrtn al« ^f'^lf 1 '.

ba§ fit >wd) nid)t grtauft, wohlSal) bei"). ÜBic bir beut-

fdjrn Sogrti unb bir br« riaf|lfd)en o'lterihutu« futb aud)

bie orientalifäVn üoö »on ?lu«fe6ungen unb flufFtubungcn,

genugfamc« ^ridjrn, wir häufig birfr in brt Shflk^ctl

waten.

Om nllgemeinrit abrt ifl bri brn OiatutDülfevu ba« ?lu«

freen g(rtd)bcbeutettb mit Ucbrtlitfrrmig au bir flrifd)frrflrn<

brn Xhirtr — bir grofjm «mrifrn fmb in Grtjlou grwohn>

lid) bir $mfrr br« (leinen Üßcfeii« '«) — , unb frlbft fowrit

i) «Defla. Ueberteljt »on 3. cpiffltl. «cipjig 18.VJ,,«H, *b. I,

S. '210 bi« 212.

»I 6benbo|elbft «b. III, 'S. 1139.

3
) SSSais *b. V, 1. ©. 1!K).

«t C. H3f|4<1, Stilterlunbc. eeipiifl 1M75, c. 514.

"I Drden »b. II, «. 305.

«) JBaili *b. II. c. 177.

"J fflaili »b. VI, S. 309.

"i aöflilj »b. VI, e. 306, 31fi.

»i Sdjimann *b. I, 5. 531.
i»l ermann *b. I, 6. 271.

»J »timm, StfdjtSfllterthUntet, S. 4(io, 455.
i») Sajelbft S. 459.

>») laitlbp S. 457.
h» Uagemtint «iflorie bei «rijen *b. VI, €. 306.
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•oll bir ChfubUoftgteit bei ben .«amlfehnbaleu gegangen jtin,

bafj fic fid) nidjt fcheueteu, ba« Äinb lebeubig ben $unbcn

Dorjutoerfen >) Gmil 3nng fah, am Goopet Greef unb am
(ShteSee in «uflralim fogar bit Wütter felbft ihre getöb-

tften Äinber im ^«fin ntil anbeten Stauen, jebod) unter

iMuefcf)Iii§ bei Männer, Deqer/ren *).

(Sbenfo entfr(lidj erfdjeint ba« roeitDerbreitete Vcbcntig

-

begraben ber Äinber, to<ld)e« bei ben $otteutOten, ben söent

Oliva, ben Nabfdjputrn, in Siibametifa, auf 9fataf, Sa'f,

Xabiti, $aroai, bei Afap'/tovf in 9uftralien unb anbetroärt«

Dorfommt 5
), am fd)rctflid)fien aber wofjl bei' ©ebraud) auf

Xatjiti, beul Wrugeborenen Don unten herauf bie (Mürber ju

jerbtreljen, weit man babutd) ben i
w

eift auf'juforbern glaubt,

ben Äörper ju oerlaffrii, unb iljm gettnffermafjrn ben &(rg

jeigt 4
)-

fernere Xöbtung«mittel fmb: «frfliefen burd) galten
boii Wunb unb Nafe (Siti), burd) Seberfeti be« ©eftyte«

mit einem naffen Xudje (üljtmu'i, burd) 3)efd)mieten be«

1'timbes mit fcud)ter Äfche (Clbtna) *>, burd) füllen be«

Wunbe« mit 9tei«förnetn ((Sbina) 7
) ober burd) ben Oua(m

befl Seuree (Neu.©llb>SBole«) '). *m llfurranfluffe flopft

') PittirfjfiüiitiifoB 3. 2Ü2.

»I .Dtetur* «b. XXVI, S 9o.
J

( WüU«, «Stpuoflrapbie, 2. HC. 3Runjina.fr 3. 32. Mis-
si.marv Intelligenter IKStl, i>. 81. „Huslnnb* 1*12, 3. 11.

Warlius 3. C8. Sttei« St>. V, 2, 3. III, «6. VI, 3. 18»,

13», U». 779.

') Slteil) 5Bb. VI, 3. 139, Hl.
;
') Sairlrr 3Ri<,fu>n«maa.ajin 1818, fceft III, 3. 191,

»1 Sei je Der Sooato ¥b. II, 3. 261.
;
) Daj<Ut SHiffionsmouaiin a. a. C.

s
) SBailj *b. VI, 3 . 779.

bieWutlet glübenbe Aoblen in beibe Oberen, foioeit fie

unb jlint al«bann bie Oeffnwtg mit Sanb l
). Die Chine-

fen tobten häufig burd) GmtaudKn in ein (*efäfj mit SBof=

fet
1
), in einigen Xbeilen Onbien« benufcl man bai,u bie

Wileb; bie ;Kabfd|puten graben ein ?od) in bie (Stbe, füllen

e« mit Wild), ri tränten unb begraben ba« Äinb barin '),

bie 4* Iii 13 rjabrn x» gleichem ^werfe ein Cfcfäfj mit Wild)

in bem Naume, wo bie (Sntbinbung • cor fid) gef)t, bereit

fielen 4
). Tie Semohner Don Äathiatoar behielten fid) ber

Nabelfdmut jut Gnoirrgung be« Neugeborenen *), ba« bt<

liebtefle Wittel in Onbien ift inbrjj bie Söeibringung einer

Opium* ober ^tangp Mir, roelrbr fd)nrO bem Neugeborenen

frinen erflen unb legten Sd)lof nafdjafft «1; aud) ba« 1k-
frreid)cn ber Diuttcrbruft mit narforifd)eu i0nbftan)en ftnbet

fid) bort angeroenbet 7
).

^uroeüen fäOt ba« lobten brr Neugeborenen beftimmten

^erfonen }u, fogar at« befonbere« Wewetbe fmbeii mir e«

auf Xabiti, roo gemiffe grauen cd gegen ^egablung orrrid)-

ten
A
), unb auf Site, n>o jebe« Torf Veute baju beftut, ober

nad) anbeten *etid)ten i'eute ju biefem 3roede in ben Tör-
fern b/rumsieljen*).

') (f. Zun* in „flatut' »b. XXVI, 3. 90.

'"I «a|drr ÜMilfioii^maflaiin a. a. C.
;l

) Mi»lionnry IutfOlip'nccr 1S58, i>. 12.
4

I <?cb« «b. II, S. 218
<•) NoavellM Aiuuü« detVow«! is59, ni. IUp. 870,
*) Ibiber n. o. D. Müaiunary Iutulligericer I. c.
:
) («benbaicllifl.

") Jöai^ *b. VI, 3. 139.

*) Ittel? »b. VI, 3. im. WüDer, «Ibnojropbif, 3. 31u.

^qö öflttd()e Cregon unb bat) Territorium Sof^iugtou att 2öcijen^

Orobuccntcu für beu Seltmarft.

Sßon Jfjecfcot Ätrtfjf^off.

3an 5rnn<i*cD, 6nb< Cttobcr 1879.

Sei ben fd)(ed)ten (frnterieTl)älfiüffen unb brr immer

mihi anfdnveUeiiben UeberWifteruiig in brnjenigen Viiubern

(Suropa«, weldjr iur Teifuug itjve« (frntebrfieit« auf ben

Import von (Serealien aus Ubeifeeifebeu Sgrifulturgebieteit

für brn einfreiuiiferjen S?cbarf rrdjnen müffen, ift e« Don

3nleteffe, fid) übet beu 5ortfd)ritt fold(rr au«läu>

arferbaubifliilte näber ;u unterridjten, auf bereu

Uebetfcbuf} au Sobenprobuften bir älteren ftuUurlänbcr \$u>

ropo«, namentlich, (inglanb, in (Unfttgcn 3atjren fyingmiefen

fein roerbrn.

Tie Seteinigten Staaten von Norbauierita fmb in brr

gllicftid)rn Cage, it)rem Wuttrrlanbr mit bem llebrrfd)uf$

ber birtjä^rigen loloffalen Ulkijenrmte ba9 (*Ae fpeufl be«

junger* oon ber Xtjilr frrn tjaltrn )u tönnrn unb glrid)

zeitig ber Srofprrität ibreS eigrnrn l'.inbr* burd) brn 3n>

f Inj.- oon rblen ^(etaden al* ^atjlmittrl ber Srobufte einrn

ungeahnten auffcrjwung ju geben, loeldjrr nad) bet jahrelang

faft fteteorop gerootbeiien (Mefdjäft^ftaguation boppelt erfreu«

lid) ift. flnftatt bafj in frttberen dabren bie £d)a$fd)eine

(bondj) bet bereinigten Staaten, »eldje jur 3"1 Bt*

grofjrn SUrgerfrirgeä in ungeljeueren Summen, nameutlid)

in Gnglanb unb Teutfa^lanb, angetauft luorbru nareu, bao

tute» (feteatieii bilbeten, ftrbmt je^t, ba jene Quelle tum
gröfjtrn Xt)eil Derjtrd)t ift unb ftd) bie On^aber von $tenb#

ber bereinigten Staaten in (Suropa von biefen nid)t merjr

trrnuru rooürn, ba« (Molb in foldjen Waffen nad) ämerifa,

bojj bie ÜKünjen brr Srteinigtett Staaten faum im Slanbe

fmb, bie rinlaufenben fremben ©olbflüdr rafdj genug in

einbeimifd)e3 @elb umzuprägen. Ter ^uflufj oou europfii-

fdjem ®olbe nad) iHmetita roirb in biefem 3at>re allein auf

etraa 80 Will. Tollar« grfdiäut, unb ba augabrm bet

(Stttag brt amrtifanifd)rn Srtgmrrfe, n>rld)e me^r at8 bir

£>älfte Don allen auf bet(Stbe genonnenen (ibelmrtaden pro»

buritrn, aud) jum grögtrn Xt)eil im l'anbe bleibt, fo ift ba6

Öartgrlb^f'lallft Cflrn bet Union plb^lid) mit einrt

Jülle Don fliefjenbeni Äapital unb ernrutem 4Öob(ftaub ein=

gefet)rt unb bat bie ^apirrgrlbroätjrung mit if)rrm (befolge

Don Unftdjertjeit in öden Jpaiibelffbrandjen bort glänjenb

au« bem Selbe grfd)Iagrn.

(Salifotnien, iueld)e3 Don jebrt an bet ^attgelbroäbrung feft-

grbalten bat unb jugleid) unter ben Uuiondftaaten ein >>aupt>

lanb für ÜBeijenrrport getorfen ift, bat tro^bem uod) immer

an beu '.Widjivehfn rinn wabnflnnigen Ueberfpefulattoii iu

Winenwerttien )u leiben; bir .^Dlfc<qurllrtt br3 (MolbftaatO

flnb aber fo enorm, bafj biefer bir Solgen feine« l'eicht-

fiiin«, meldjer faft jebe« anberr t"anb auf Tecennien f)iiiau«
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an ben bettetftab bringen mnfjtc, febnea Itbrrminbcn (äffen

hb.
X>ie Stntiftif ber 'JkobuftcnWrfe in fleuhorf giebt bie

bie*jä(jrige SBcijenernte ber bereinigten Staatfn auf 425
Will. bujbel 0 60 $funb) an. bered)nct man, bafj

ber einbeiiiufcf)e ffonfum non 48 SD?iÜ. fönmotynern

ber bereinigten Staaten ncbfl bem für bie nödjfte flusfaat

nöthigen Quantum gegen 250 SWiO. bufhel beträgt, fo

bleiben für bie Äu«jut)r nads (Stiropa IttO unb nad) anberen

überfeeifehen ?änbern 15 Will, bufhel übrig. 35er bie«.

jährige 6rport be« Staate« Kalifornien wirb auf

Üental« (= 16", 9»»tt. «uftjel) beregne«, ma«
alfo faft ein 3efa'*.*u' &*\ammt WtjMttffttM ber

bereinigten Staaten beträgt, für bie beüblfcrungajabl be«

OMbftaat« (etwa 1 ber Stnmotjnerjal)! ber Union) gewift

ein rirfiger froceurfae

!

Dod) id) will hier nicht ton beut genugfam betannten

bobcnretd)tbum be« berühmten Wolblanbc« reben unb mid)

• in* nidjt über bie bereinigten Staaten al« 28<itenlicfcrant

für (Suropa näher ausladen. Kalifornien ift in ben legten

3abren an biefer Hüfte ein Stipale rrmachfrn, auf ben jene«

jebod) ohne Uieib hinbliefen tann, ba beffen Prosperität ber

(einigen nur förbcrlid) fein tann. *Webft ben älter btfietxl>

ten Xbälern be« wefllidjen Oregon fmb e« ba« »frlidit Orr«

gon unb ber barangrenjenbe 5ftlid)e XJjeil be« XevritO'

rütm« 28afbington, auf weld)c id) midi bejiehe, auf bereu

^robiltiBität id) bereit« früher in biefen blättern hinge»

miefeu hobt»). Des« lefttgenannle ©ebiet galt nodj cor

Decenniura mit Ausnahme weniger Ibäler a(« eine

bald« ÜBüftr, wo bamal« nirmanb eine «Inning baoon hatte,

meld* @d)äfce in feinem unwirtblicrjen »oben »erborgen

lägen.

bei einer langem fleije, »eldje mid) jüugft wieber in

ba« Ibalgebiet be« obern Columbia geführt bat, muftte id)

auf« fleue Uber bie raoibe Cntroirfrlung jener @egenben er«

flaunen. Dem i'efer wirb oieUeid)! nod) meine frühere bt'

fdjreibung ber enggleifigen vrifenbotm be« geisigen .Pverrn

& in ber Erinnerung fein (a. a. D. S. 123), we(d)e bie

Mübenbe t'anbftabt SBaDa SBaOa mit brm Columbia in

berbinburtg fefct unb bie non jenem $arpagon nad) allen

flegeln eine« unftrupulofen Anefaugefofieme oerwaltet mürbe.

'J<ad)bem .£>crr b. burd) ben betrieb jener babnlinie bie

«leimgleit oon beinaJjt einer oiertel Witlion Dollar« ein»

gefädelt hatte, ging bie Cifenbabn in anbert $änbe Uber

unb wirb jept muftrrbaft oermaltet. Auf ber nur breifeig

englifd)e Weilen langen babnlinie werben jeben Xag 450
i'ü 2000 $fuub) Xonncn 28eisen nad) bem am Columbia

liegenben berfdjifiimgsorte 28aUula tranfportirt. Die

fdjerjbafte Drohung ber babjioenualtung, ba§ fie bie Dampf>

fd)iffe ber „Oregon Steam flaoigation Company" mit

iffieijen am „$Barf
u

oon SBallula jum Sintcn bringen

mürbe, fall* jene fid) nid)t mehr al« bi«her anflrengten,

bie bort täglich anlangenden äBeijenlabungen ftrowab wci>

ter )it beförbern, war burd)au« fein leere« ffiort, benn bie

2ran«portffibjgteit ber difenbahn ifr bebeutenb großer al«

bie ber Dampfer, unb e« wirb biefen nid)t miJglid) fein, ben

legten Saif ber biefljäbrigen örnte oor btm nädiften 3uli

fortjujdjaffen. Der Ueberfd)Ujj ber oorjä(jrigen Grnte be-

trug circa 30 000 Xonneu; in biefem Oafjre ift e« ba«

Doppelte unb e« leibet faum einen M,r ''^ bafj im näd)ften

Mt>xt minbefien« 75 000 Tonnen SiVi^cn )ur Ausfuhr be>

reit fein werben. @ott beljüte un« oor biefem Segen ! ru«

fen bie Dirrftoren ber D«rapffd)ifffal)rt9flefellfd)aft auf bem

') ,X<t 3ort|d)ritt be« «raeritaniidjeit «otbwefleit»." ;
bvf XXXIII, 103 unb 122.

die

dolumbia in beqmeiflung au«. Denn wie fie e« mbglid)

mad)en tonnen, bie näd)ftjährige (inite prompt fortjufrtjaf'

fen, ift ein fläthfel, ba« nod) auf r'bfung wartet.

Da« für ben Snbau oon ÜDeijen fo aufjerorbentlid) pro-

I butiioc (bebtet, auf weldje« id) hier bejug nehme, liegt }n

beiben Seiten be« @ebirg«jng« ber blue Mountain«, beffen

weftlidjem J(6hang bie flnfiebelung gegenwärtig ooriug«n>ei|e

jufiromt. bom Od)oco-Za(e au«, fttbwefilid) oon Jtjr Tat
lefl gelegen, bi« }u ben Slufjtbälern be« Spofan unb ^a=

loufe im florben oefl Snale Jlioer erflrerft fid) in ungebeu«

rem bogen , mit ber offenen Seite gegen heften gewenbet,

ein ?anbfrrid) oon mehr al« iioeihunbett englifd)en SWeilen

Vange, mit einer DurdifdjnirtSbveite oon breifjig bi« Pieryg

Dhle*, weldje bie blue Wountoin« al« (Mttrtel im Often

begrenzen, unb ber im i'aufe ber £til ein faft tinuutevbrcdje-

ne« SBeijenareal oon erftannlidjer ^robuftioität bilben wirb.

Wan hat in Erfahrung gebracht, bafj überall, wo ba« bund)-

&tai üppig wäd)fi, 'i.V-r,cn mit bem günftigfttn Ö rfolge gc

sc gen werben tann, unb bafj ber bort faft UberaO mit Sil-

lalifaljeu gefd)ivängerte boben bem ©ebei^en jener Äoruart

brfonber« günftig ift. 91« id) oor etwa anbcrtbalb Decennien

jum erften Mal jene öegenben befudrte, waren biefelben

mit 9u«na^me weniger Zhäler eine traurige GtniJbe, weldie

nur burd) bie oon Columbia nad) bem t^olbborabo boife

jiebenben grad)tfubren unb i^üge »on fyirfthicren belebt

würbe. iJehn 9a^re fpäter fat> id) ju meinem (Srftaunen

bort jabDofe .fierben oon Stinbern unb Schafen weiben,

weld)e fid) am bundi-Wra« gütlid) traten, unb beute erobert

ber i'flug baffelbe Xcrrain bi« auf bie $Ugel{pi|fn unb

weit an ben Abhängen ber blue Wonntain« hinauf in all'

mäligera, aber fietem ^ortfdjritt, neue rlnficbelungm unb

ruhige ?anbfläbte fpringen g(eid)fam au« ber (hbe fjeroor,

unb ba« ganje ?anb t)at ein total oeränberte« «u«fetjen b<>

tommen.

Die au§erorbent(id) frud)tbare fleferration ber UmatiQa'

3nbianer, weldge immer nod) wie ein fdjwarjcr {Vleef ia<

mitten biefe« gefegneten l'anbftridj« liegt, muß ohne iyiage

in nid)t ferner ^utunft oon bort oeirfd)winben. 6« ift nid)t

mbglid), bie SBfltut)T be« Jortfdjritt« rücfmärt« ju fteUen,

am aUermcnigflen in fimerita. 28 er nid)t mit oonoärt«

wiU, ber fommt über fuq ober long unter bie 9iäber; fo

gebt e« beuljutagc ben flolhbäuten unb ben 3Hcrieancrn

in Californten. Da« je^ige 3eitalter bat teinen Sinn für

dcomantif. Die Pioniere ber üioilifation, weicht bie weft

liefen Gebiete ber grogen Union, bie jahrtaufenblang ber

barbarri anheimgegeben ivaren, erobern, werben fid; uv.in

haftig uid)t auf bie Dauer burd) träge Onbianer unb racen>

ftolse faule SWcxieaner oon ben fmd)tbarften i'anhfti id)en fern

halten (äffen! So war e« im Cften 'ttmerita«, unb berfelbe

borgang fpielt fid) jeft im fernen ÜBeflen weiter, (frft

3isbianer unb it)rr« (9leid)en , bann .f>interroalbler. Xrappcr

unb anbere weifje iSioniere, bann ba« Staatenwefen be«

jungen Tlmerifa: enblofe Sderfelber, blübenbe Stäbte, rüb^

rige 'Arbeit, unb in ibrtm befolge bie <£rruugenfd)aften ber

Sroilifation be« neun)ebnten dahrhunbert« ! 28 er babei Bon

Ungered)tigteit gegeis bie 3Bilben fabelt , ber oergifjt , bog

«merifa heute nod) eine halbe ©Dfte fein mürbe, wenn
Sentimentalität anftatt vüdfidjt«lofer Energie bie ^aupt-

tugenb be« Angelfad)fen wäre.

Der Srtrag be« jungfräulichen bobtn« ber befprodienen

neuen ffulturgebiete grenjt an ba« JBunherbare. 9(id)t in

Au«nahmefäQen , fonbem a(« flrgri werben oierjig Sd)ef'

fei SBcijcu Pom Ader, oft gar fstnfjig bis fed)tig Sdgeffel,

geerntet, bei geringem Ertrag würbe aud) ber Anbau
be« SBeijen« in biefen Wegcnben jet>t feinen 9(utfeti erjielen

laffen, ba bie Xran«porttoften bi« an bie See ftd) unotrfjält'
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nigmägig hoch ftellcn. (Sin ßatmcr im oftlidjf n Oregon,

ber fethjig Cent« per bufbet für feinen üßeijcn erhält, macht

aber in Jolge ber übergroßen 'ßrobuflteität feiner gelber gc»

rabt fo gute ©efebäfte, nie (in garnier im meftlidjen Ort*

gon bei einem ^rei* von einem Dollar ben Sufhel, beim

bie Efferen) im Cttrag ber Crnte ifi mehr al« ein Sequi

valent für bie Differenj im %hr.t. Sei cr(eid)tertem mib
billigem! Xran«port würbe ftd) ba« bcrbältnig für ben

ftormer im BfHidjen Oregon natürlicher lEßeife viel günftiget

gtftatten.

Tic Unmttglitbieit , ben Urberfchug ber Crntcn fetjncOl

auf ben Warft ju fd)affeu, ift ber grSgtc Uebetfianb, 100 mit

bie Infiebler M Sfllidjen C regen unb SBofbington gegen-

wärtig ju tämpfen haben. bSeldjen bortheil bringt e«, bag

neue enggleifige Cifenbabnen vom 3nneni be« Vanbe« nad)

bem Columbia gebaut »erben follcn? Da« Crnteprobuft

mufj ja bodj bott liegen bleiben, bi« bie Dnmpffchiffe tt

nad) ben Vortagen bei lielilo unb ben Caecabe« bringen ff 11

neu unb man e« Min bort bttrd) anbere Dampfer weiter firom-

ab ju tratrtportiren vermag. (Gegenwärtig grfdncht ba«

Wöglidjc, bie XranCportmittcl \u oergriSgern, aber ei mu§
nort) geraume ^rit vergehen, bi« biefelben ben immer mehr

|

anfdttoeQcnbcn Cnttrjufliig bewältigen fiinnen. Oeftlicht

(5apitalifien , worunter ber befanr.tr 9Jeutjorfer Millionär

3 an öoulb, haben neuerbing« bie „Oregon Siran 9ca>

oigation Company* (äuflid) erworben, unb oerfprechen, halb

neue« Heben in biefe Öerfebrelinien 511 bringen. 3ef}t [ab-

ren fünf Dampffchiffc coti SBaflula nad) Celilo (an ber

Wünbung be« De«. Gimte«. g(uffe«), jwei Dampfer unb

meiere „©arge* 1

* jwiftfant Dalle« Citn unb ben oberen

Ga«cabe«, Währenb brei .r.ojtc neue Dampffdjiffe ben Xtan«.

port »on ben unteren Go«cabc« nad) ^ortlanb übernehmen,

welche jebod) oercint nicht im Stanbe ftnb, bie SBeijen^

waffen ber bie«jährigen Grnte oor bem Scfjlug ber Schiff«

fatjrt nad) bortlanb ju fthaffen. Um ba« wiebertjolte Um:
laben ber 3J3ei}en|äcfe auj bem obern, mittlem unb untern

Columbia unb ben jwei ^erlagen ju oereiitfachen unb tu

befeitigen, bat bie neu organifirte 11 Pacific « Gifen-

bäbit'(*fefeUfd)aft bcfd)loffen, fofort cineGifenbabn ton SJal«

lula nad) Celilo ju bauen, weldje fobalb al« mciglidi am
oregonifdjen Ufer be« Columbia entlang bi« nad) ^orttanb

verlängert werben fofi. Diefe babnlinic wirb bereit« im

Vaufe be« nadjften Sommer« fertig werben, ba ba« nätbige

Material bafür fdjon angefaufl unb oeifcbifft würbe, jjür

fortlaub wirb eine ununtevbrodjene »abuliuie nad) 2Balla

S«Ba oon unb«cd)enbanm »ortbeil fein. Denn bie *ol-

lenbung be« Äanal« bei ben (Sa«cab<«, ben Uncle 2am
(b. b. bie Regierung bec bereinigten Staaten) bauen lagt,

wirb oorau«fid)tlid) uod) mand)e« dabr auf ftd) warten

laffen!

Die 3-dnvierigleit be« Xran«port« ber $obtnprobnttc

fleigert ftd) uattlrlid), wenn bic entlegeneren X^filer am oft -

liehen Vbljange ber $(ue Wountain« in $etrad)t fommen.

^a« nu^t e«, ba| j. 3*. ba« (Staube. SRonbe. Xbal mit

Veiditigfeit bmtberttaufenb Xonnen ÜBeijen probucirtn fann,

fUr beren Xran«port auf ben Warft bie Wittel fehlen!

(£in SButhfdjrri in einer bortigen 3"tl,n8 (»The Mouu-
Uin Sentincl" in Uuion l£ountn) lagt fid) unter antwrm

retnrhmen, bag jene« Xbal bie Bewohner mn bjalb (Sng^

lanb füttern fännte, wenn bie Griten nur Wittel unb 2£ege

befd)affen moQten, um ben Seiten von (Mranbc dionbe nad)

Sfloria )U fd)affen. ^ivSlftaufenb fette SDdjfen wutben in

jebem 5rnbjab,r über Vanb nad) ber Central <faeifk = «Hfen«

bahn getrieben unb 0011 bort nad) Weunort beförbert; unb

bei all biefem Ueberflug gäbe e« nicht genug baar (W«lb im

Xbale, um ben gewi5hnlid)flen Umfafc ju vermitteln, unb be*

trage ber Ublid)e .^iniv'uft jwei ^roeent per Wonat ! Hn
flatt einen fälligen 'ii?ed)fel \u befahlen, mUjfe mau am
$rrfaQ«tage einen neuen 3Srd)icl mit »JinfeÄjinfm au«-

fleOen k. ju «ber trofcbem feien fie glödlicb, boffenb auf

bie ^utunft!

3ntereffant ift et, einen ^Udblicf auf bie .^r.i ju wet-

fen, al« tfnglanb ben *3efi^ oon Oregon im Öahrt l«4ti

burd) ben „äfbburton = Xreah)" beftnititj an bie bereinigten

Staaten abttat. Sin befonberer Aommiffär, mit '.Vamen

Wurpi)t), würbe Oon Vonbon nad) Oregon gefehidt, um
biefe« Vanb unb feine $ttlf«qucOrn genau ju rrforid)«! unb

feffjufteaen, ob e« ber Wüb« wertb fei , für feinen Btft
einen Ärieg mit ben bereinigten Staaten ju flibrm. Da=
mal« gebbrte auger bem gegenwärtigen «real be« Staate«

Oregon ba« ganje Territorium SJafhington unter beut We»

fammtnamen Oregon ju bem ftreitigen Gebiet. Die 3'it-

frhrift „The London Acsdemy" Born 9. Sluguft b. 3. mad)t

einige tedjt bittere bemerfungeu Uber biefe Wurphn'fdjc

Cntbectung«reife. „i">err Wutphn — fagt jene« blatt —
i)ätte e« al« feine unmaggeblithr flnfid)t gegeben, bag ba«

ganje Vanb Oregon nid)t einen Sdjug i'ulrer wertb fri.

^id)t einmal bientd)fe im Coliraibia fbnnte mau, wie biefer

.jperr bnd)ftäblid) rapportirte, mit Ingeln fangen! Oregon

fei afJcrbing« ein feliv romantiid)e« Vanb, mit prä^tigen

Schnrebergen gcfchmUdt, unb befinc- a;i«gebrhnte 'iDalbungen,

habt aber fonft gar feinen forametjieflen fflerth."

nG« ift in ber Xbat feltfam - fo fährt jene 3eitfd)tift

fort — , bag ber Ueberflug Oon Jifdjen an ber ftüfle unb

in ben Strömen, bie jabllofen Sd)wärme oon Vad)fen,

tforrllen unb $äringen, bic fluflrrnbänfe, bie prachtvollen

SBalbungeu, bie unget)eure SBaffcrhaft be« ftolgeu Columbia

bem befebauer nid)t eine Ahnung oon bem baburd) 511 et

jteleuben Üteiebthum gegeben haben. Xie jtud)tbaren Xbäler

be« wefilieben Oregon, welche jeft rcidje Critteu oon bem

beflen unb weigeren Stoxn nnb 3rüd)te in unoerglrid)lid)eT

Wai:itic|faltigfr:t probuciren, ba« höher gelegene Vanb im

C fteit ber Ca«eabe ?Kange, bie .^eimatl) un)ä^liger ^{inber-

.i.Ut.i bit SthäQe ber (Gebirge an WctaDen blieben itjut

gan) unb gar unbefannt. C« fdjeint, bag bie (9cftabc am
närblicben Pacific oon bem bamaligcn Cnglanb }U entlegen

unb bie &U(f«que(lcn jener Vänber ju tdjivev au«jubeutrit

waren , um ben SfJefie berfelben bejonbn« wünfd)rn«rcerth

ju matten; unb fo würbe bitfe« grogartige unb frud)tbate

Vanb mit gleichgültiger btradjtung ben beieinigten Staaten

hingeworfen, ttber tro^bem wollen wir un« nidjt barübev

grämen, bag bie Union in ben bcfip biefe« Vanbe« gefoni'

men ift, benn fie bat obne 3n>eifel ben beflen Xitel baju

erworben. Da« bamalige Oregon bilbcl je^t ben Staat

Oregon unb ba« Territorium S&afb,ington, oon betten erflrte«

bereit« naljcui 200 000 Cimoofyner (C^inefen unb 3nbianet

mitgcredjnet) ;äl)lt, 20 Witlionen DoOar« i'robitfte qpor-

tirt unb 165 Willionen Dollar« Cigctithum repräfentirt,

im berhältnig feiner beOölferung«jahl tim bev reidjftcn unb

blü^enbflen Vänber ber SBelt" :c sc.

Wan ficht, unfere britifdjen bettern oetfteben e« vor-

trefflich, gute Wienc sunt bitfeil Spiel ju madKn! X«g
3obn buü aber biefem «ommiffär Wurpho nidjt gerabc ein

Denfmal im $nbe Uarf feben wirb, ifl unter foletjen Umflänben

gemig nicht )u

zed by Google
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— Giner ber wenigen ehrlichen unb tüchtigen 'ßroBin*

sial OJouorrncure ber Türfei ift TOobammcb Soib ?o|dja

in Aintab, ber freilieft vergeblich aecjcii ben überwältigenben

Strom officieder Hciruptio« aiisufämpfcn iurbt. Gin Don

Aintab 11. December 1879 barirter »rief in ber ,flMt'
Bora 2. 3anuar lflflO giebt barübrr einige Daten. Unter

anberm betreibt er in febr praftifeber unb werftbäliger ÜBeiie

bie Anfiebeiung ber Ärlüchtlinge, welche oon Konftan

tinopel nnb ber e nrc»<liifben Iflrftt au? nach bem nürbliepen

Soricn grfanbt worben finb. fBic ber Safcba oerfidjert, bei

finben fieb von ollen jenen Flüchtlingen nur noch ber vierte

Ilicil am fieben; bie übrigen finb bureb junger, (Jntbcbrun

gen unb (flcnb su ©runbe gegangen, weil bie tttrtifdjrn

Beamten jldi nirgrnb? ihrer annahmen unb ftrb um ihre An
fiebelung nicht fümrarrien. Dean febieftc fie oon einem Ort
tum anberu, fteette Tie in febmn&ige »erfattene Gban? unb
.fcbblen unb lieg fie ohne Kleibung nnb Währung, bi? Dau--

fenbe oon ihnen elenb umramen. 3" Alcppo befanb Reh ein

SBeamter, beffen einsige Cbliegenbeit barin beftanb, folebe

llnglücflicbcn auf 9iegiernng?lanb anjufirbeln, ber bafiir

monattid) öuoo Waffer (looo Wart) bejog unb binnen «ir-ri

3abren niebt eine einsige 3 imilir untergebracht bot- 9iatür

lieb entliefe ihn Saib Safcba uub wenbete fein (Schalt ben

Wotblcibenben ol? Untrrftübnng su. Tunn bat er felbft \u

gegriffen unb \. S. bei 3«tiin ein gante? Dorf neu gegriinbet.

Aber wo? Wtd folrb (in eiitsclner üidjtftrabl in bem uuburrb--

bringlicben Tuntel türfifeber Seamtcnwirtbfcbaft befagen.

— Tie oon ber rnffijrbcn Regierung au?gerüftrtc 6rpe •-

bition jur Unterfndjung be? U?boi (f, iWobu? XXXVI,
6. 84»)— niebt < u ocrwechfeln mit ber fo genannten Samara'
tjjpcbition. toelebe unter anberm bie Schiffbarfeit be? Amu-
Xarja unterfueben füllte unb bereu l'iitqlietcr bereits nach

Scufjlanb jnrficfgcfebrt ftub, HlfL ,©lobu?* XXXVI, ©. 870

unb XXXVII, S. 47 unb GS — bat St. <Jtaer?burg G-nbr

December orrlaffen. 3hr iS bef ift Qkneral ÜMucbow?fi , her

rrftc 3ngenieur $oImftrcra, ber Geologe Sttrft CÄebroib.

Tie Arbeiten fodeu am Amu -Delta beginnen unb finb auf

jtoei bi? brei iljre Dauer berechnet.

— Die Abtretung be? X ijtr ifle? Kulbfrba an

China Seil nü iHu&Iaub?, welche jugeftanben , aber, fouirt

mir wiffen, noch niebt vodsogen ift, bat bei SBcitem nicht fo

siel s<> bebeuten, al? man im erftm Auscnblicfc roolil meint.

Tic ni|ft feien Diplomaten waren fehlau genug, für ihren

Kaifcr ben frurbtbarften Xheil . ba? Thal be? Defe? im
«üben fowie bie jä'mwtlicben GM>irg?pa'ffe über ben Tbian
frhan .au? b'tonomiichen uub auberen ©rflnben" jurüetsube

ballen unb fo fieb eine Cperaltonsibaiiö für fpütere TrriUc jn

wahren, welche ihnen jeherjeit bie (Sinmifrhnng in bie "Uti'

gelegenbeiten Oft -Durfeftan? geftattet. (Sbina aber mufi au

\Hufjlanb 5 Witt. SRubel jableu unb ben ruffifdKn Raufleu*

ten fein ganje« Qkbiet öffnen. Tiefe 5 3RiQionen werben,

fo gering bie Summe ift, bie ehinefifebe 9tegicrung vi An-
leihen bei beu englifihen Saiitbäufern in Scbang'hai smin
gen, natürlich unter Sermittelung mehrerer Agenten unb ju

gewaltigem 3iu*fufse (I2 1

/, ^Jroc. ober mehr); babei wirb fie

aber, um ihre SBürbe aufrecht ju erhalten , in ber ^efinger

Staat^jeiruttg Berfünben, wie fie ben «anHäufern ber SBar

baren anbefohlen hat, tu )irtera, su gehorchen nnb {ofort bat
Weib an Seine ftaiferlicbe iUajrftät su bejahten. So berichtet

ber Sehong bai Morrelponbcnt ber .Time«', lieber bie uweite

ben Muffen su Tbeil geworbene »egflnftiguug giebt berfelbe

noch fein llrtbeil ob, weil er noeb niebt weifj, wa« biefelbe

lu bebeuten bot , unb in wie weit fie bie früheren «ertrage

berührt. Die (tagläuber nämlich haben bog uertragdmäfjige

iRecbt, ju £anbc(#jrotc!en in saus China reifen <u bürfen;

baffelbe nubt ihnen aber wenig, ba fie nirgenb* anber« al*

in ben «ertragdbäfen bouemb wohnen ober ©efchäftiibäufer

erüffnen bürfen. Die Muffen anberrrfeit« haben in ben Ibee-

Diftriflen feit Bielen 3abren ^aiibel«häufer etablirt, aber

nur, inbem fie bie Crinwillignng ber CofalbeWrben erlauften

unb fieb bie felber. lfrprrtiiiuo.cn, wie bie ehineflfcbeu Wefebäflc,

gefallen liegen. Sielleicbt besiefit {ich her neue Certrog nuT
auf ben örensbanbel — gilt er inbeffen für bie la eigent

lieben ^roBinjcn Ghina«, fo wirb wohl ttngtanb anf ©runb
feine? IBerhaltniffe« M ntrift begünftigte Kation biefelben

Vorrechte wie ÜRufttanb beaniprurhen.

3nswifcben f uebt 9iuf{lanb feinen fyanbi I mit China auch

in anbrrer SBeife su entwicteln unb bat eine Dampferlinie
sroifrf)fii iiau fnu, Schang hai, SJlabimoftof unb MifolaicW?f

in? Eeben gerufen, welche oon ber (Regierung ftarf unter

ftuijt wirb. ?vür ba? erfte fodeu auf berfeuVen oier Dampfer
oerfebren.

— Unfcr üKitarbeiter tfm il Srhlagintweit lügt feit

fiursem bei Srhmibt unb (Süntbcr in üeipsig ein $rarbt-

werf: ,3nbien in SBort uub @ilb*, rrfcheinen (in circa

35 Sicfrrungen mit circa 4(M Hbbitbungcn su V/, SWarf).

di ift befannt, bnfj e? wenige ^iannet in Dcutfchlanb giebt,

welche eine folebe ifenntnifj be? Sanbe? befi^en , wie er

:

feine iBibliothef über 3ubien bürfte ihre? (bleichen fueben,

unb an gewiffenbafter yiuSuubnng feiner literarifehen Schabe
lafjt er e? gewifj nicht fehlen. Sein Start wirb barura iu

Bieler ©inftcht Mene? bringen; jebe? empfeblenbe Wort ift

überflüffig-

« f t I t a.

— Dr. 3 unter (f. „ölobn?' XXXVI, S. 78) hat be

reit? am 1. Decembrr vorigen ^alires fiairo urrlaffen, um
fieb Uber Suet unb Suafin nach (fbartnm su begeben. Die?'
mal fott ba? »JKonbuttu fionb feine Operation?bafi? bilben,

oon wo er in Da? ©ebiet be? Kongo ober S*ori einjubrin

gen bofft.

— «bolf (ibeling*? .Silber au? Äairo* (2 $)be. ;

7 HR.; Serlag oon ScBp nnb 3Rüder in Stuttgart) finb fehr

uuterhaltenbe. gut gefebriebene Süssen, welche einKlne Au?
flüge, tiefte, ba? bunte Strafjenleben u. f. w. befehreiben.

febr geeignet jur Sorbereitung auf einen Aufenthalt in

Kairo. Sie fallen ateiebfam eine (fTgrituung fein su $elun

Singer'? oorsüglirben . SBilbrrn an? Oberägbpten*, welche ba?

Sehen ber ägpprifrhen Sleinftäbtcr nnb ÜBüftenbewobner be

banbeln, in etbnographiffhev 'öejiebuus aber boeb höher flehen,

al? (£beling*? .Silber au? Kairo*. Sediere befiben bagegen

ein gewiffe? biftortfebe? 3ntrreffe; fie frhilbern bir f)aupt

ftabt in ben lebten 3a6ren oor bem tiefen Jade, welchen ber

ägpptifrhe Staat unlängft getban.

— Da? unlängft erfebirnene l.^eft ber .äRiltheiluB
gen ber @eograpbifrhen (üefellfebaf t in Hamburg"
für 187« bi? 187!) beiawftigt üeh in Seineu oier Abbanblnn

gen au?fchliefi[icb mit Afrila. ;f uerft fiubrt man einen Sinei

ten Meifebericbt oon Dr. me<i. (D. VI jeher (oergl. .Wie

bn?" XXXIII, S. SM) über: .Da? UBapof omo üanb
unb feine Sewohncr". DieSJapofomo finb ein tNeger

ftamm am unlem Dana ober Dana in Oftafrila, welchen

Jlufj befanntlich Dr. Sifcber sufammen mit A. Denbarbt

erforfebt bat (f. .»lohn?' XXXV, S. 17.1) : fie sohlen lo<«o
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bi« 15000 männliche 3nbi»ibueit, finb tmd| Jifcbcr'« »nficbl

bte Urbewobiirr be« £anbe«, jebt aber llntcrtbancn ber oon

Horben eingebrungenen 8tOa. Sic finb fräftig, rcoblacroad)-

fen, »oh foffcebrauncr bi« tief febwarjet Hautfarbe, frieblic

benb, (cht gurmüthig, pblegmatiftb , nleicbfam m SflaBctri

geboren- Die in ftou (tiorböfllicb an ber SHünbung be«

Xanal anfäffigcu mobammcbanijcbcn Suaheli unb Araber

(eben benn and) ba« ü^a^afonto l'aub , namentlich ba« »wei-

ter abwärts am Xana gelegene, al« ihr Sanbgut an unb

rauben e« riicfjicbKMo« an«, ohne bnfi ihnen ber geringftc

©ibetftanb geleiftrt roiirbe. »u&etbtm machen aud) bie So-
mali Ginfälle in ba« Qcbirt ber fikpofomo, bie wegen ihrer

Energie- unb 9)iutbIofigfcit «t ben gcplagtefteu ©efebbpfen

weit unb breit geboren. Sie finb Hderbaucr, bie ibre ftel

ber ftet« in unmittelbarer Rabe be« ftluffc« anlegen; bort

bauen fie ober richtiger ibre ©eibrr am unlern Xana Rei«,

weiter ftromauf 9Roi« unb (Srbfen, ferner »atoien, 9Haniof

nnb »ananen, feltener 3ud;rrobr. Rccloncn.- unb SHaugo-

bauin, SRclonen, ©rbnufc unb Xabaf. ©Ifenbcin, Rei« unb

Xabaf finb ibre mcfcntlidifirn .E>otibcl«artitcl im«evfebt mit

ben 9»obammebanern bet Süfle «eben bera «derban bc=

treiben fie am meiften ben ftifcbfaitg, bagegen SBiebAucht gar

nicht. 3bt einjige« £au«thict, unb an* ba« nur weiter

fitomanfmärt«, wo bie gierigen «Diobaramcbanet nicht binge=

langen, ift ba« $ubn. SReifterlicb »erfteben fte bie Wnp
pferbjagb, fo wenig fie fonft grofie 3ägrr ftnb ; aber Bon

jenen Xidbäutetn enlgebt feiten eine« , wenn c« einmal be-

malt mürbe, ibren Speeren. Xr. tJifcber »heilt fobann <£in-

jclbeiten mit über ibre ©erälbe, ibre Rabritng (weift Sei«

nnb Sifcbe, bann «rofobile, giufjpfetbe, Affen unb i*ögel.

Honigwein), Sflcibnng (5öaumwotIenftoffc) , Sebmurf nnb

.fjaartracbt, ober bie erlaubte, aber nur wenig ausgeübte

Ißolugontie, bie febr günftige Stellung ber faau, bie ®c
brauche bei öeburt, ftodueit, lob unb SBcgreibniü nnb

fo fort. Tie UMänner Werben bei bet Seerbignng mit bem

Stopfe nacb Sonnenaufgang gelegt, bte 41' eiber nad) Sonnen

Untergang, wa« folgenbc Sjcbeurung bat: Xer Wann gebt

in ber «Jrüb.- mit Sonnenaufgang an«, um SBeutc an 5'Wcn

ober Söilb ju machen ale Rabrnng für bie Familie — et

febaut midi ber aufgebenben Sonne; ba« Sörib, ba« babeim

bleibt unb ben »der beftellt, ficht auf bie firli neigenbc Sonne,

mit ber bet (Satte jutttdfebten mufi, ben fie febnfücbtig er-

wartet. Dann werben ibte Wranfheiten befdirieben, ibreScfte

mit SWitiif unb Sans, bie wie bei ollen Regcrvö'lfern fo

auch biet eine grojjc Kode fpiclen
, ibre Spiele nnb fo fort.

3bre Spradie ift ber berSitabeli nabe oerwanbt unb glcicbt

befouber« bem auf üamu gefprodjenen Xialrfte; boeb Der-

schen alle Si'apofomoWänncr unb SBcibcr aneb bie @aQa>
Sprache. "UoUtifrt) bertfdit bei ibnen bie größte 3ctfplitte-

rung; jeber ©ejirf, ja faft jebe« Dorf bilbet eine Repnbtif

für fldi unb halt ftdi nid» für ocrpjlidjtet, ben Radibarn in

#rirg«gcfabr bcijttfteben. »n bet Spiije jebet Ortfcbaft

flehen meift mebrere .»ellefte", welche biefclbe nad) aujien

txTtreten nnb bie3nfti) banbbaben. !Bci 3Korb unb ftürper-

oerlfPiuH^eu witb ©leidK* mit Öleidjrm octgolten: wer einen

tNnbern getübtet bat, wirb oon ben Hcltcftcn mit bafelben

tüaffe getibtet; wer im Streite 3'iHauieu oerwnnbct bat,

bem bringt man mit berjetben SÜajfe bie möglidift gleiche

Verlegung bei. ©efcblecbtlicbc SBcrgebm werben mit febweren

»ufjen an ftleiberftoffen geabnbet. I)cr dolomo bat weber

Setifcbc noch Xempel, glaubt aber an einen guten (Bott, nm
wellten er fieb uiebt fonberlicb viel fümmert , unb bcfonbcr<$

an Xeufel, beren Slaunung ben flelteftcu obliegt unb benjel

ben bauptfäcblid) ibren Sinflufi oerfebafft Bai Xr. ^ifdjet

übet bie fflebeimnifitbuetei unb ben $ofn«po!u« ber fleltc--

ften mittbeill, ift iebr inlereffant unb jeigt, wie bie gleichen

Wittel jur (Jrreicbung beffelbcn 3">ede« überall in Sluwen

bung fommen- X-:r Suffah IdjIieBt mit einer furjen $e-

fdireibung ber ®ntbedungc?fabrt auf bem Xana, bie ber SJcr

faffer in WrfeUjdwlt ber Srübcr Xenbarbt aufführte.

Der nwciteHrtifel: .ilulturbeftrebnngen in akft «frifa.

löonSl. SB oermann", wenbet fidi gegen ben ^orfdjlag be«

Xt. .fjübbe Schlciben, (ientral^frifa bnrrh eine groBe^anbel«^

gefrUicbaft auäjubenten nnb ju cioilifiren (oergl. .QKobn*'
XXXV, ©. 138) unb fndjt nadwuweifen, .bafj oüc tfultBr

aufgaben in ffieft.'Mfriia nicht mehr bnr* ben $anbcl, fo«

bern nur bureb ben «nbau unb bnr* Hebung ber ¥robuf
tion be« üanbe« ju erfüllen ftub.*

3m britteu «ertrage, .ftullurfabigfeit ber totatf,
bejpcidit Xr. $übbe<Sd>leiben ben großen SBertb, wel-

chen bie «ultur-enichnng ber Keger für bie Sioilifation

haben rann uub plaibirt für bie 9MBticbt<it einer folchen.

Xie SculturfSbigteit ber Weger ftebt ihm theoretifeh außer

frage wegen ber nniweifelbaften 2cbcn«fa'bigfeit nnb ber

aforberlicbeu *intwidelung«reirae, bie wir bei bet Kegerrace

»crou3(rhen bürfen. Xie praftifche 3K»<|lid)feit einer »ullur

Srjiebung bet üeeget bagegen [teilt fich oielmebt betau« al«

eine ftrage bet Rulturftärfe nnfetet eigenen SNace, ob biefe

felbft febon eine fo hohe Stnfe ber Gntwidelung unb «eife

etteicht bat, um «frifa unb feinen »cwobnern jnr Sioili'

fatton oerbelfen ju fbnnea. Xabei bleibt immer noch al«

^auptfache bieStage bet Rentabilität: .©dingte« un« nicht,

bie fiultur »frifa« für nn« rentabel ju machen, fo wirb

aueb flftifa nie cioilifirt werben ; unb fo lange bie Äulti

oation »frifa« noch al« ein fcblccbtc« Öeieba'ft evfdjetitt, fo

lange muffen wir auch bie Reger ibatjächlich für fulturunfäbig

erlla'ren.'

.(Sinige ©emerfungen jnXr.^Jfnnb'« 9ieifebriefen*(au«

Xor-gor) befouber« botanifeber »atur oon »fdterfon
fcblieftcn ba« $eft.

— Xie feböue .^hpfitalifchc SSaubfarte von
»frifa* oon Xr. 3' Gbaoanne in KBicn, welche wir

auf S. 272 be« 33. Staube« be« .(Slobu«* befpracben, ift

unlSngft in franjclft|d)er »u«gabe, tevibitt oon bem befann

ten »frifareifenben .fjenrt Xtaocpricr, etfehienen. Sic ge

loäbrt ein oorrreffliehe« ©efammtbilb be« SBclttbcile«, auch

wenn fie in dinselheiten fdjon nidjt mehr auf bem Saufen'

ben ift. (Xfdjato ift v 9. noch al« XenrefRon bejeidinet.j

99 ift eben jeht unmiiglid), eine Karte oon »frifa heran«

jugeben, welche ben Stanb unferrr JJenntnifj repräfentirt

:

fchon beim (frfcheiuen wirb fie ocrallet fein, »uf ber oor-

lirgrnbcn finb febon jegt eine ganje Reib« von (fntbecfnngen

nacb.uttragfti; wir erinnern babei nur an bie Reifen Pon

Roblf« unb Siedet, v »on SBattb, üui, $ogge, Schütt unb

3nnfer, beten Refultate in ben lettteit Wonaten in gtSgerm

ober grringetm Umfange befannt gemacht würben. Hin 83e-

wei« für ba« unrrmübliche Streben unfere« 3^i'oltct«,

»frifa unferer fienntnifi mehr unb mehr )u crfcblicfjen.

3nhal(: 3nlc^ öreoaur' erftc Reife int 3nncru oon ©uapana |187C bi« Iä77). V. iWil fteben »bbilbuitgrn.) —
darl .{»aberlanb: Xer Minbermorb al« SBolf«fi»e. III. (Sdjlufi.) — Xbeobor Äirdjboff: Xa« ttftliche Ctegon unb ba«

Xerritorium ÜBafbington al« Ütfcijenprobuccnlen für ben ©cltmarft — »u« allen (frbtbeilen: »fien. — »frifa. — <S<Mu&

ber Rebaelion lo. 3<"t>'»r ltsso.)

»ttorttui : Xr. Ä. Jtutiftl in Rellin, <E. ffl. VinUnftnj* 11, III Tt.

Tjuitf unt Veil.ig tm Jriftit* 9JteniC(| unt i, p S » in (Bnimlctwlgi

$itn* eint »eilage.
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©fgiünbct »ort üaxl flttbree.

Du ©frbinbung mit öadjmänntrn fyerau$gcge6tn bort

Dr. JRicimrb Micken.

vUv C -t,„, - *änllt » M 'Hummern. Hut* »De «udjbamilunaen unb |w|ian(taltfn Q Qr.

«raun t^metß Jum^ Mn u Watf pro eaBb JU
1 8 80.

3nf<0 ©rrtwuy' erfte ftctfc im Smiern bon ©uatjana (1876 W 1877).

VI.

iÄm Wittage befl Tage«, au weldjtm jene l'eidjenoerbrcn'

imng ftattgefunben fjatte, trat (Srfoaiu, btm r« weuigfteu«

Seimigen war, gegen ein flcine« Wrffer ein i&oot cin^utau

fd)en, bie iJiürffatirt jum ?)arn an-, aber fein 3nbianer

wollte iljn begleiten. Äam man an ein ernfllid)e« .^inbet

nijj, fo mußten bie jroei Sieger unb jwei Onbiancr, meldje

iljn begleiteten, vereint fid) anftrengen, um ba* eine Söoot

nad) bem anbevn fjinnberjufttjaffen. Unterwrg« fdjoß einer

ber vlnbiancr einen Samara int SÖJafftt , unb gleiel| barauf

flieg man auf einen Damm, uor weldjem eine Wenge (leiner

lUidy fid) angefamaielt blatte. 2Hit bem ©albmeffer ujur»

ben in furjer $eit eine Wenge berfelben gelobtet. Ta«
jurürfgelaffene ©«päd würbe imtfifetjtt sorgefunben, unb

nur t>on 'Äffen mar etwa« taotyr unb .ftaffaoa geplDn<

bert worbett; man befaß nod) immer Veben«mittel , bie fUr

fünf Vettle auf 12 Tage au«reid|teu. Tie SdjneQen im

Ruruapi finb unbebeutenb, weil ba« bort anfteljenbe 3d)ie[ i

gcflein ber Wewalt be« SBatfer« nur geringen ÜBiberflanb

Iciftct. Um 24. Ottober futjt man wteber in ben breiten

V)ari) ein unb* freute fid) be« bort meb/nbeu <2üboft; über»

baupt Dentiliren bie glußläufe in Ctaanana gewiffermaßen

bie weite mit Urwalb beberfte ©rgenb, bereu Vuft bumpf
unb fticfidjt auf bie i'ungeu fällt, «m felbeu Äbenb füfjrte

ba« OagbglUd ben SKeifentxn einen Tapir in ben SBcg, ben

ilpatu erlegte, (Jbenfo fal) man am folgenben Tage man»
d)er(ei 3ßilb , bat in biefer menfdjenlerren Wegeub ob,ne

«dien fid) ben booten näherte. ?ln biefem Tage, b*m
25. Dttob«, war ber Alu§ ftet« fetjr breit, aber nicf>t fetjr

tief unb iwn fdnoad)« Strömung, weil fein $ett nur bier

tmb ba Don ©ranitblöden eingeengt würbe, öegen elf llt)r

xxxvu. 9Jr. ».

erreidjte man bie WUnbung be« 9?cbeufluffeS Äuftortj, btfien

C.ueOen unweit Pon benen be« Waroni liegen füllen. (V
gen Wittag würbe bie Wannfdjaft unfittjer

\
offenbar jogerte

fie, otfne einen ftüljrcr fid) in bie ©efab.reu unb $>inbemiffe

ju wagen, weldje nodj reiner ju überwältigen gewagt fat.

^ad) beut 3tanbe bc« Barometer« (^reoaur giebt leiber

nirgenb« bie abfolutc $>8b,e an, fonbern nur ben aitgeiibli<f<

lidjrn »arometerfianb) befanb man fid) etwa um 100 m
(jötjer, alfl im i*anbe ber Sjoni«, in «oltfa. la nun ber

ttnta)oncnfirom nod) etwa . eben fo weit entfernt war , wie

Äotifa uomWeere, man aber f)ier boppelt fo f)odj Uber bem

Wetre (1B0 bi« 200 iu) war, al« inÄotita, fo uiufte man
aud) auf boppelt fo grofje .Qinbemiffe gefa|t fein. Unb
babei tonnte fd)on ein &a(I oon 2 m bie $)oote )u (^runbe

rid)ten! Sud) gingen bie frbenftmittel auf bie Neige unb

be« Sfeijenben firäfte waren etfdjopft, fo ba§ er faft fd)Wan>

tenb würbe unb norbmärt« jum Onapod jiirUdgetebjrt mau,
wenn nid)t Spatu barauf beftanben Ijättc , bie oab^ct fortju-

fej*n.

Um jwei Utjr natjeite man fid) ben gefürdjtetenTalang-

man-Selfen, wo uarfi bem ©tauben ber 3nbianer bofe

Weifter Raufen-, man geftattete dreoaur nid)t, biefelben ju

befudjen, unb fo tjbrte er nur ein Saufeu, ba« iljn an ben

Worbroinb erinnerte, wenn er fid) in ben großen ftaminen

feiner lotb,ringifd)en $eimatl) verfangt, unb welche« mof)l

Dom ©affer, ba« burd) eine Selfenflamm fd)ie|t, b,errüb)rt.

Um 4 Uf)r fd)lug man auf einer großen, mit Säumen be-

ftanbenen Onfcl ba« Nadjtlager auf; gl cid) barauf langten

brei große ^irogen mit Uber 20 Wännetn, ffieibnn unb

ftinbern com Slantmc bt« Häuptling« ''jOeleumru in feb,r

tl
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B9 3ulfS fftföaur' rrfte Seife im Innern »cm ©uatjona (1876 bifc 1877).

rrfdiopftcr.i ^uftanbc an. Sic famni tion bem iWcbenfluffc

Au; mehrere waren pcnuuubrt, anbere haut. .Unna von

iliiirit war 311 bewegen, fid) an iSrcuaur nnjufdjlicßen ; fit

flirditeten fid) Diel ju fi-tjr oor brn Äalanona«, Don benai

e« iweicrlei girbt : gute am Jeu, jwei Xageretfen w $00«
tion beffeu

sIKUnbung, unb böfe an brn großen t \ällcn bre

Viani, bi( ffrirg fUhvm, um (befangene ju ntad)cu unb bie--

fclbcn aufjufretien. Slpatu aber woüte nidjt batan glauben,

log außerbem bie lVenfdjenfreffer ber £n«enterie , bic iljrer

am Cwapwf wartete, cor.

Vini ^Wittag be« uädiften lagt« würbe bic üiünbung

bc« Stv paffirt, am folgenben (27. Chobcr) bie einförmige

ixaljrt »wifdjen niebiigen, fumpftgen Ufcm fortgcfe(}t. Ifrft

am Morgen be« 2S.9ftober Dcrlünbrie ein 4'crgjug in ber

(Verne, baß bie großen RaUc bc« Vlarn nal>e feien; unb fdwu
eine Ijalbe Slunbe fpätcr fdjoffcn bie leidsten $ootc ivie

Pfeile jwifdjeii WranitblBdcn über Stromfdjnelleu oahjn.

9icd)ter unb linier £>anb fliegen in geringer Entfernung

Dorn Stoffe ÜJcrgc ;u 250 bifl 300 in an; meifl mann e*

laug gefiredte ftüden, bie oft in jwei fattelförmige £iügcl

eubigten unb roenig fteile ?lbb,ängc rjattrit. X'er von Reifen

burd|fd)nittenc A tisR war Don fo anfclgnlid)er breite, baß

fid) ber iüMnb auf it)m wie auf offenem SWeere flibltar

mad)te uub ben fauf bc« £ootc« auft)ielt. Tic Wegenb

mar reisenb 5 aber fo toeit ba« Auge reidjte, erfüllten Seifen

unb Heine 3nfeln ba« Stoßbett unb bie ötrouifdjnellcn folg

£4™

llcbrrroinbuna einer Stromfrfmt'Ue b« ?)drti. (!Mad) einer Sfi.ue be« Tr. (JrcDfluj.l

ten fid) oljne Unterlaß. 2o legten fie in lu otunben 25 km
jurürf, unb ba itwen fein größere« .ftinberniß begegnet war,

fo fd)öpften aud) bie begleitenden Onbianer wiebrr neuen

3)?uti 3n ber 9(ad)t (lutn 29. Cftober) Dcrnabmcn fie

inbeffen ein ferne« Traufen, ba« bei ber lEBeiterfalnl am
folgenben Xage immer bcutlid)cr )u il)nen brang. äi'ie ein

^lifc fdjoffen bie ^oote baljin, al« 'Äpatu ba« Dorberfte ber-

felben mit einem Male fo furj unb licftig )um 2vtn\
brad)te, baß ein großer Äompa« Don feinem gewälfnlidien

Stanborte, einer fleinen $*anf, flinenb auf ben Pöbelt ber

^irogc fiel. 'Spahl b,atte ploplidi einen Hofturi Don 25

bi« SO m Dor fid) erblidt, und um ba« 3?oot unb feine

3ftfftRtl ju retten, e« fofort gegen einen Reifen getrieben,

il'ie nun ben Stjfttftf überwinden ': Ueber ba« Ufer

tonnte man bie Salirjeuge nid)t fdileppen, weil aud) bort

ber Reifen red)t* roie linl« fenlrcd)! abfiürttc, unb in jwei

Seitenarmen be« Stoffe« bot fid) iunä'd)ft baffelbe £inberniß

bar. Ifrfl nad) langem Sitdim fanb flpntu in beut vreti

ten Arme eine Stelle, reo er unter unfäglid)eit <liiftrcH.iun

gen ba« eine iloot l)inabg(eiteu Kiffen lonnte; mit bem iroei

ten rcar in ber ^rcifd;en;eit einer feiner Begleiter entflogen.

Xann mürbe aud) ba« (9epäd gliidlid) hinuuterge'diafft, unb

weiter fd(oß ba« i*oot mit größter (^efdjroinbigfeit auf bem

i\luj!e batyin , ber fidi burd) fdjroarjc ,
ictriutob,len äl)iilid)c

Reifen einen fianal gegraben. (5« waren Monglomciatc,

bie eine reidje'^bcr Don föfencr; rinfd)(offeu. dKädjtige

t^ianitblikfe lagen f)ier unb ba im Flußbette jerftreut, unb

(owohl biefen Xag al« aud) bie folgenben • paffirte mau
2rromfd)nelIen unb Heine Rälle, bie faft ot)ne Unterbred)ung

auf einanber folgten. Tie diid)tung be« Strome« war
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vWf* Rrcoaur' erfie SKeife int onnertt tum föuaQntta (1870 bi* 1877). H3

nteift 3.0. V«0. ttrnmal galt e«, ihm fenfrrd)ten,

4 m hob«« Waffe rfall ju paffirrn. Ii fällte Apatu mit

feinem Walbmeffer einen Reinen %taum, legte ihn wie einen

fallen quer über bie Blujjufer unb lieg ba« Veei barllber

binunterrutfdjen; nur Dorn tauchte e« babei ein wenig in

hm Waffrr unb erlitt nid|t bie geringfle iiefchäbigung.

War bie Strömung mitunter ju ftarf, fo mürbe ba« 3?ooi

DbUig entloben unb an jmei. Dorn unb t)inteti befeftigten

Statu langfam binuntergelaffen. Am Morgen be« 4. 'Wo«

Dember erfd)ieneu roieber leJerge; $wifd)en benjelben jertheille

fid) ber «vlnß in meht al« jroan^tg "Jtiim-, beren einem man
auf gut (*lu<f folgte, Aber breintal tnupir man umfehren

unb einen neuen Weg einfdjlagen , ehe man bie fahrt fort

fefcen tonnte. Am nädiftcn Tage burdjfubren bie Reifen

ben ein ma()ct>aftr« , eüiptifdje« Herfen, ba« ring« Don

{Migeln oon IM bi« -'500 m .^>»r>c umgeben war, paffirten

bann einen fpitjen $Vrg ton Ouarjit unb einen prächtigen

Wafjerfau* unb erregten Wachmiltag« eine ©ftttr. SHie^

manb antwortete auf trjr SWufen; aber in ihrem Onnern

fanben fie große Wengen Äautfcbuf; ba« war ibnen ein

3ei(f)en ber .Weitung, benn nur Weifje ober JPwnbler tonnten

biefe« ^robult in foldjer Waffe gefammelt haben. Um
näd)ften Tage faben fie aud) tJinftqnitte in ben Räumen,
burd) welche benfelben ber 3aft entjogen wirb, unb trafen

balb barauf mit einer brafi(ianifd)en ftamilir jufammen,

bie mit bem größten (£rflaunrn nad) ber «Weife ber greniben

fragte. Waren biefelben bod) nicht früher bei ihrer Wieber*

laffung Dorbei ben Strom hinaufgefahren, unb war bod) iwd)

nie ein Weiter über bie 5ätle (cachoeiruü) be« "})aru

ftromab gefommen! Wur ein ftranjofe war einmal Dom
Cuaporf in ben '/Jai'h gelangt, hatte aber bie großen ga'Qc

jur Seite gelaffen. Um Wittag beffelben Tage« crreid)trii

•^ara. (Santa Maria be 0clta bo <9t <o $ara.) (SRacb einer ^boioarapqir.)

fie eine jweite $Utte, bereu Cinwogner in gleicher Weife

Uber ihre Anlunft erftaunt waren. Irr Mangel hatte nun

ein (Snbe; jum legten Male lod)te Oofeph einen bufanirten

Äuntaru , unb mit großem Vergnügen iui!|inen fie tu ifjTtr

Mabljrit au« ber £>anb einer jungen Mulattin Steingut«

teller unb ^ledjlöffel, bie erften Anjciehen ber nahen liirili«

fation, entgegen. Wod) aber war ein hoher Slurj be«

VMrn, ftam* genannt, ju Uberwinben-, OireDaur nahm

ba« Anerbieten eine» ber Örafilianer, Manuel Carlo«, ihn

bi« ju feinem $>aufe, San Antonio, unweit oberhalb ber

1?aucaba, \u begleiten, freubig an. Um näd|ften Morgen

würbe ba« Wepäd quer burd) bie iöerge nadj ^ovto Wtanbe,

einem Orte unterhalb be« 'falle«, getragen, wäbrenb ba«

33oot auf einer 2 km langen 3tromfd)nctIe binabfaufle

unb (Srroaiqr mit «iarlo« ju fafje ging, .rfebn fräftige

Männer fd)afften bann ba« iöoot über ben fieileu Abhang

einer 3nfel im bluffe nad) ^Jorto Öranbe hinab, woburdj

ber i$aucaba<faÜ »entliehen würbe. Au« bemfelben ragen

gerabe an ber Stelle, wo er am hödtften ift, jwei mächtige

Reifen wie Säulen eine« jerftorten 2empel« jum Gimmel

auf. Wod) einen 'iMuf rüdivärt«, unb bie mm migchin-

berte Zbalfabrt jum Amajouenftrom würbe wieber aufgc^

nommen. i>on nun an würben bie {Mitten am Ufer t)iii'

figer, unb nad) \mi Tagen würbe ber •fJnnlt crrcid)t, bi«

ju wcld)cm monatlid) ein Mal ein Xampfcr Dertehrt. In
c« aber 22 Tage baurrte, bi« ein fold)rr erfcqicn, fo jog e«

ber «Krifenbe oor, auf einem grojjrn jva!ir,ettgc mit flndiem

hobelt ftd) ben Strom bi« (^urupa, einer Station ber 7&

auf bem Amawna« Derfehrenben Xampfer, hinabtreibeu )u

laffeu. SBou bort führte ihn eine Woche fpäter ein Tain«

pfer nad) ^ara hinab, wo er fieberfranl unb gättjlid) mittel

kis anlangte unb — int fchtoffeu C^egenfa^e )u ben weißen

i{autfd)ulfaiitmlcrn am ^)arq — bei ben 'iieljcuteu eine

(ehr fd)led)te Aufnahme faub. Ter franjüftfd)e ^kelonful

empfing ihn talt, ber brafilianifcfjr Gouverneur erllärte ihm,

„baß er fid) um bie Ideographie be« Onnern feiner ^ro=

Din) wenig tümmere", unb ber $ifd|of hielt ihn gar für

einen au« lianentie entfprungenen Sträfling. Sd)on bad)te

er barau, fid) auf bem erften Segelfd)iffe, ba« bie ungefuubc

unb ungafllidje Stabt t*ara Derlniten würbe, al« Matrofe

ju cermiethen, al« ihm ein fraujöüfcher ifapitän, ^anau,
2500 ftrant« lieh, womit er feine Begleiter nadj ihrer \>c\

math fchaffrn unb fein «rahrgelb nad) <iuropa bejahten foimte-

Am 1. Teeembcr Drtließ er bie Müiibuug be« Amajonen-

ftrom«, in brffeu (Gebiete er nod) fo fdjoitc Ifrfolge erringen

jodle.

II*
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l

„Hwpaiiola es nna maravilla ,

u
.^iflpaniola ift tin I ba* heutige San Tomingo ober .fcanti, mir rin !fc?unbci

SSßunbtr, btvutjtcte (iolumbnfl an bi( Königin 3iabf0e Bon btr Sdjbpfimg etfdjeinett; benn im Schmurft befl üppigftrn

Spanien, al« er am ß. Tecember 1498, oon (^uanabani (9riln fteigt ba* oitlbuehtigt , von }ab,0ofen drinen 3nfcln

unb üuba touimcnb, bi( grofje 3ufel entberft hatte, ber er umfragte l'anb aus brm tiefblauen IVr.rr auf, oon realb

ju btn brei Ksrnt», bit fit im ÜNunbt ber (iingtbortnen reichen .tiugttfetltn burdijogcn, v»'foVn btm brtitt gras

ftttjrle : Quiiwjueya (Chrofjc* ?anb), Ilohiol törfttlanb) unb rcid|t Übenen ober engt rtidjbcroaffcrtt unb fruchtbare Iba-

Ayti (33crglanb) nodj btn oierttn: Äffin - Spanien ober
|

kr fid] rrftreefen, n^arjir hc«prrifd|c Härten mit ibmi hürtitr

.fNiepaüola beilegte. Uiibmof)! nincljtc ihm bie htrrlidft 3nft(, belabtnen Orangen- unb aMangobäumen, btn fcblanfru

ÄS-

(Jap .fiiflilitn Mir jtil ber fraitjiiftfdKn $>rrt|'dwft, oon 6cn HHarrbtaallt bergen au* aefepen.

|9Jacb btm Sita« oon Worenu be Saint Wort».)

t'almen, btn gttgenbäuuien, bit jroifd)en B<HHHm»
,
£udtx>

rohr=, -Voiite- unb ^aumrooDplantagcn fid) crbfbtn.

Seit ber .Seit, wo (iolumbu« in^uarifo, btr£aitptftabt

btx* ftaiittu Öuafanagarif (bit 3nfcl mar bamalfl in filnf

Xi« obtr -V> i o>? cingetbetit, bic oon Äajiftn bchcrrfd]t mürben),

frtunblicbc Aufnahmt fanb, fmb faft oicr 3nbrbunbrrle einer

loechfelooUcn blutigen (Wefdjidite Aber bit 3uffl hingegangen.

Von btn Uieimoohntrn bcö V.mbe« eriftirten hunbert 3abrt

iud) ber Wruubung ber erfttn fpanifd)tn Äolonit auf ber

'Jiorbtllflt nur nod) unbtbtutenbe, bem Airtftcrben PeifaUcnt

Ucbeireftc, bic oom S^rocrtc titrfcbont (Mtblicbcneu }tbrlf

bie anfliengenbf Arbeit in btn Söcrgiotrtcu auf. Ttm balb

tinlretenben ga'n}licb,en ^fanget an inbianifditn Arbeitern

muibe burd) bit Ginfübrung afrifanifd)ri Sflaotn abgchol-

ftn, btrtn einer , uad) £>errtra'i? Angabe, bie ArbfilflJraft

oon »irr Onbianern btfafj.

3m 3abrt 1(130 tarnen fran:öfifd)t ftlibufiicr, bit bei

Abmiial Prtbtrigo oon Toltbo oon btr 3njtl St. (ibrifiopb

veitrieben hatte, uad) SanTomiitgo. Tie tvilbtn OMrQcn,
bie fid) „bonemnem" nannten, ließen fid) auf btr 3&fttikfft

nifbtr; Sceräuberti unb bit 3agb in btn SMtttlfl btr3nfcl

bitbetrn ihrt $>auptbtfd)äftigung. Aber fd)on unter btn .«in

btm unb ISnftln ber elften Staucaniert cnttoirfcUt fid) bieft

fvanjöfifdje iHitbtrlaffuug ju l)otjer äMtithc unb erftredte ftd)

bi9 totit in? l'aitb hinein unb bi« hinauf jur WorbfUflt

;

unbalsKÜ»" Kranlreid) oon ber fpanifdjeu JÖroue bit Abtrt

tung beo franji.ififd)rebtnbtn "Xfjctl« bei 3nftl erlangte, ge

mann 6» buieh, bie neue , officiell mit bem Manien ^>au,ti

•v
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belegte Äolonie eine Quelle grojjen jteid)tb,um0. iöeiitnfje

tjittibctt Jafyre bauertc bie fran.t,oflfd)e §errfdiaft auf bei

lÜJtfifeitc ber 3ufcl; bei *<erfeb,r ber .Kolonie mit bem »DintteT«

Innbe ivar ein ungemein reger; reidjc Stäbte blitzten an

ben Mimen auf, bie 'Arbeit in brn gro&cn Blamagen, oon

Wegerftlatxn vrrridjtet, bradjte großartige ISrtrcige: ba trat

im Hab,re 1 7J> 1 ein gewaltfamcr Umfturj aller vejteh,enbett

i?erf|ä'ltniffe ein, unb jioar ging berfelbc von einer Seite

au*, oon ber ihn Miemanb für möglid) gehalten, geidnveige

benn befUrd)tet blatte. Xro(} fd)ioerftrr ttnftrrngung bnreb,

i*crgroerl<j unb "|Mantagenarbeit, troQ ber oft unmenjdjliäjen

'<&el)anblung Bon 2eiteu ber iSeifeen, hatte fid) bie farbige

i'eoölterung ber Jnfel bebeiitenb oermeb,rt; im fran;5fifd)en

j£>cii)tt allein betrug im 3a(]rc 1785 bie ,^nl)l be$ farbigen

'h.
; ad)tpofuit in li.iu .£>anien.

Sollet) &OOOOÜ Zeelen, bie ber Zeigen aber nod) nid)t

40<K)0. Eiefr* iV'.feveibaltnifj, ba« ja aud) ebne bie

£id)erl)ett ber Reiften ;u gefäb,rben in ben meiften anberen

Kolonien beftanb, mürbe bind) ben oben cnväi)iiten Dielfadjen

tKrfeljr mit bem Diuttcrlaubc juautreid) oeiliaiigmfjtioll

für Jpattti. JVoibige Steigelafiene, nicift Ü)Jifd|linge, bie

einer hdhrrn Wlbung tlieilliaftig geiuotben unb nad) manf
reid) gefomnien ivateu, bvad)teu, im Geteilt mit vielen, ber

neuen 'Jiidjtung b,ulbigenfceu frait)öfifrf)en flu<<gm>anberten,

bie leiteubeu Obeen ber Revolution in bie .Kolonie; unb bie

große V'ctjvc Don ben N2Nenfd)etircd)teii, bie, bem $rrftinibnif{

ber 3 Häven angewajjt, fcalb oon geheimen lfmiffüren bureb,

t no ganje r'nub gewiebigt toitibe, fanb frud)tbaren 4'obeu

bei btn farbigen Öolfe. 3m Oatjre 17!M brad) ber lange

im 2ti(leu vorbereitete flufflnnb ber Sflaoen lo«, unb jel)u

3al)te lang bauerte bei cibittcite Mampf, an bem aud) bie

Wegribevblferung ber feit M ui ;eiii mit ^van(reid) vereinigten

frUtjer fBanijd(eu .£>alfle ber jjnjtl Iljeil nabm. Unter

Digitized by Gc



Tie SRppublif fcopti.
87

louffaint l'Ouoerture, bem tapfcrn
v
Jfegcrgeneral, gelang im

3abre 1801 cnblirf) bic oollfiänbige VoiSreißung bei nun

mehligen iNegeuepublif j£ianti oon Sianheid). Tai tragifdjc

Sd|i(ffal be« gelben, ber fd>Lic%ltct) bind) Vcrra'tljerei btn

jranjofen in bir £ia'nbe fiel nnb auf einer franjöfifdicn
'

AcfUing in rätbfelhaftrr 2&cije enbetr, if) befannt. Sein

'Jfnehfolger Xeffaline«, ben er fctbft nod) jum Vfäfibcnten

ber 3tcpublil beftinmit bitte, unb ber im 3ahre 1804 al*

3afob 1. bie Äaiferrenrbt am-.ihn, würbe emioibet. 8ud)
j

König £)tnru I. wn £>ai)ti, ber ehemalige SRegnfflaoe $enrn
|

(Sbriflopbe, bie traurigftc Äarifatur eine« Utero ober I>omi«

tian, erlitt ein ähnliche* Sd)idfal. VAtion unb Voyr blieben

VräTibentcn ber Stcpublif; btr Pc^tere erlangte im 3abrc

1825 nod) oiclfaehen Unlerbanblungcn bic «ncrfeimung ber

9{epublit Oon S<iten SranfreiaV, gegen eine ben frilgeTcn

Molonijien ;u jablcnbt bebeutenbe Ifntfd)äbigung«fumme.

UÖar bic *Kube nad) außen hin bierburd) gefidjert, fo horten

bie Äämpfe im 3nncrn bc«ba(b bod) nid)t auf; faft jebe

neue Viäfibcmcnwal)l gab Veranlagung 3U erbitterten St&m-

pfeit, bei benen fid) gewöhnlich bie QHulattcn uitb bie '.Neger

feinblieb, gegenUberflanben. 1845 inacf)tr fid) ber öftlidic

Xheil ber Onfel al« IJiepnbtif San Tomingo mieber fclbf)an>

big. 1848 oermanbcllc ber fleger Soulouquc ben roefllichtit

2heil nodjmal« in ein fiaiferreid) {>at)ti, unb bebmf<f|tc

baffclbe al* ftaifer {tauftin I. neun 3abre t)inburd) in ber

graufamfien Söeife. Wad) feiner Vertreibung 1859 wurfcc

oon Weutnt bie iRepublil unter bent ^täfibenten Wtffrarb

protlamirt, unb nun folgten mieber jtbniab,rigc Varteifantpfc,

bie mit ber tfrfdjießuug iMcffrarb'« im Oatire 1 870 cnbigteu.

Much bie feitbem oerfloifenen neun 3abre haben oielfadjc

politifdie Unruhen übcr.fyroti gcbtad|t, unb c* bat beute faft

bei) SufaVtn, als wellten bic anarchischen 3ufianbc ber uu<

aufböilid)eii Vüigerlricge, ber Staat«ftretd)e unb Xiltaturen,

bc« Umwerfen« unb ÜBicberauflKiucut? t>on Verfaffungen, wie

fit in ben fübamcrilanifd)cn rVreiflaatcn läugft fycimifd) finb,

fid) aud) in ber Wegcrrcpublif in ^'ermanenj crflären.

üöir geben im Rolgenben einige «listige au« beut Ve>

rid)te über eint Tour burd) $auti, bie ber Verfaffer, £err

G. l'aSeloc, fyrofcffor am it'oceum oon iwrt'au4<rinct, im
3abrt 1871 au«gefübrt bat. .]pcute nod) finbtt ber SKcifcnbt,

wie iShriflopb (iolunibue cor oierbuubert 3abren, bei jebeut

Schritt burd) ba« fleint 3nftQanb ©clcgenljcit , btn uner>

ItrjöpfKdjeniKciditbum ber ncrid)n>citberifd)cn iVatur ftauuenb

Vi beiDunbern; aber ba« berrlicqc Vtlb wirb UbcraH burd)

ben Änblirf trauriger Ruinen getrübt, DerfaHener Stftbte

unb cingcflürjtrr ^{iefenbaitten , ben i^ettgen jener ja^llofen

Äämpfe älttrn unb neuern Tatum«, bie btfl jegt einen ad
gemeinen mirtljfdjaftlidjen unb inteUeftuclleii ?lujfd)wung im
Volte oon $auti otrtjinbert ^aben.

3m 3. 'JJooember 1871, Vormittag«, lief ba« 2d)iff
|

(tGaraibe, an btffenVorb l'a Setoe fid) befaub, in ben wei-

len Jpaftn oon (Sap £>aitieu, ber jrocitgröBten unb auf ber

9forbfüfte belegenen £tabt ber Sicpublif, ein. b,atte am
oorlterigen Tage ftarf geregnet, rotifee 'Jiebtlfd)leirr fingen

an allen Vergfpieen, ba« ü)ieer l>attc eine trübe bunKe ftar=

bung. Von bem Verbed befl Kämpfer* au« fud)te Va Seloe

oergebeni« am Ufer bic ljcrrlid)c «tabt (5ap f>aitien, ba«

eb,tmaligt ,
sfari« oon San iJoiningo", wie er c« nad) ben

alten ^«^"«nflfn "tb Sd)ilberungen oon SMoreau bc Saint

Dl&fq ju ftnben enoartet ^atte. aBettläufig 3erftreute, nie»

brigt Kütten am Stranbe, cinjclne grö§ere »ercinjeltc Vau«
Werfe, bie ber Äapitän a(0 Crportmagasine ber Äaufleute

btjticb,ntte, baneben ba« ^eillamt unb ba« .^afenbüreau, baS

mit feinem rotten jiegelbad) unb ben jroei Weitjen 0011 Vo-
genfenftern fcltfam abftad) oon ber elenben Umgebung btr I

»ifd,er> unb S<f)iffcr.Vorfkbt: ba* war «He«, wa» man

oon ber bliiljenben «olonialftobt au« btr Vubwige XV.,

bem Sitjt ber obfrftcn Wetid)t«< unb «bmiralität«bet)örbtn

be# fraiiiönjd)en.»>ai)ti, erblirfle. Von einem ber unjäbjjflrti

Ileinen Vootc, bie ben lampfa umfd)wärintcn , ans Vanb

gebradjt, mußten bie Sfeifenbtn bem farbigin j£>ofcntomuian

banten bie
s

4*ä ffc oorjeigen, unb nid)t genug hiermit, würben

fte augenblicflid) unter Leitung eine« Volijeibcamlen in bie

Stabt geführt, um aud) ber (läbtifd)cn Veb,örbe iljre Vapiere

jur öinfid)t oorrulegen. V3aren biefe Jormalitäten i»ol»l

geeignet, btn 'ilntonmtenben einen fjotjen Vegriff oon btr

ptinlid) fheugen $anbfjabung ber Weft(}t in iSap .^altien

V.i geben, fo fd|wiid)tc bcranblid bt« oor bem foliieigebäubt

auf 2Bad|e befinblidjen Sofien« biefen Cinbrud bebeutenb

ab. flucti icine Spur oon militärifdjer Straffb^it war an

beut ricftgeirJicgcifolbatcn ju fcfjcn, ber, auf tiner niebrigen

Vant fiBcub, ba« Weweljr neben fid) an bie SWauer geleljn«,

ein große« Stürf 3«'rffr"^> fln otm n 9'r('ö iauic » V01 '

fdien ben Üa'ljnen, feinen Xienfl in bchaglidjftcv 2öeife oer=

fal). T\t «u«waf)l eine« 9(ad|tquartier« mad)te bem 9Jei

fenben nid)t viel 'JNUtyc, ba fjeute nur nod) ein einjige« .£>ütcl

in öap Kattien ooib,aubcn ifl; ba« lanbefiüblidje Vett, ein

(Stürf Segeltuch, über einen Wammen gefpannt, bie primitiofie

Hrt »on Selbbett, befriebigte bie befdbeibenen ?lnfptüd>e brt

oon langer Scercifc iSrtnübeten. 'älud) an ben jur 'Äbenb*

mafjljeit aufgetragenen Speifen war nidjt« au«}ufe(}en, wenn

man fic nid)t aaiugcnau auf ib,re Vcftanbtfjcile unterfudjtc;

beim babei würbe fid) bod) l>erau«geftellt tjaben, bafe fit »icl<

leid)t etwa« meftr Mmcifen unb anbere Uberflüffige Xiinge

enthielten, al« gerabe münfcrjenemertb, war.

Mm nädjften borgen begann ta Seloe bie Vtridjligung

ber Stabt, unter ben obwaltcnben Umftänben eine melandjo-

lifdifiimmenbe Vcfd)aftigung.

(iap ^aitien, im 3at)re 1670 oon ben ^libuftiern an

btr Stelle be« alten (Muarico gegrttnbtt, qat an allen Vqafen

ber Öefd)id)tc $)aoti« tätigen unb — ein Öang burd) bit

heutige Stabt ieb,rt c« — meljr nod) leibtnben 'Äiitljrtl

genommen. Viermalige ireucrtbrilnfle, )aljlreid)e Vombar»

bement«, ba« legte erft im 3al)re 1865, ba« Grbbcbcu oon

1842, wiebcrljolte Strafeenfämpfe, bie 2BiDtürl)cnfd)aft Hü'

nig« $>cnrn I., ber feine „gute Stabt" befdwfi unb in

Vranb fledte: förwafjr, ciniKUefblirf auf alle jene l£ciebuiftc

giebt bie (SrtlSruitg für btn traurigen Verfall ber tinfi rei--

d)en Stabt. Von ben ad)t grofjen mit ftattlidjen faläflen

umgebenen ^la'sen, ben fed)« monumentalen Vrumten,

bem Valaft be« C>wuoerneur« , ben Äafrtnengebäubtn , bem

Rinanjamt«g(bäubt, btm *Jionnenflofler unb bem Sefuiten-

feminar, bem grogartigen Itjeatcr au« ber fraujöfifdjen 3( <t

ftnb leine trfcnnbai'cn Spuren met)r ju fclicn ; oon ben Vau-

werten aber, bie im elften unb ^weiten 3af)r}ee)nt uuferc«

3ab,rt)unbert« Äönig $t\vm aufführen lieg, fteb,en nod) einige

diuincn. Ifinc große Äirdje inmitten ber Stabt jeigt nur

nod) thie vier Umfa|fiing«maitctn mit ben großen '^enftern

unb jwei unoerfetjvt gebliebenen Statuen be« Vetru« unb

^aulu« in ungeheuren vVifcqeu an ber Vorberfeite ; im 3at)ie

1774 erbaut, 1825 unter bem ^'riSfibenten Voi)er reflaurirt,

bat fte bei bem leisten Grbbcben ba« l?acf) unb ihren Ihurm
eingebüßt, unb ^eiemaitb beult heute baran, fte mieber auf-

bauen -,u laffen. Tie fdjönen Käufer ber Äolonijlen fteb,en

heute al« »crfaHenbc Irümmer läng« btr breiten Straßen,

an beien holprigem -JJflafler btr Suß bc« üöanberer« fid)

ftSßt. Ueberau leere tKitfterßffnungen, Vforten ohne Zhürrn,

fdiob^afte Xiidier, geborftene Waueru; in btn Sälen unb

(hängen ber unteren Stodwerfe wäd)ft ba« Unfraut, nnb

Sdjlingppanjtn ranlcn fid) an ben Süänben empor. ^ro\-

feben biefen Mimen oibnuug«lo« oerftreut unb barunt ben
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traurigen Sinbruef be« tifanfttn nicht milbtrnb, fiehtn wohl i baut. «alb bell, balb bunlel, farbig ober weif;, »edieren fte

einige £mnbett oerfehont gebliebener ober refiaurirter .fjäuftr, ; fid), fojufagrn , twifeheu beu Xtllmmern unb in ber beule

au« bem Perfchjebtnftcn Galenat, in wtfdjiebencm Stil er . nid 511 weit geworbenen Umfaffung«maurr bei alten Stabt.

$>te 99ctt)o§ncr i>c

Weich bfm eptmifchfii bfä % be

SSährenb Cutopa« Aufmerffamfcit ganj ton b«n orien

tali(d|tn ^irrtu in Slnfprud) genommen würbe, oolljog fid)

nahem geräufdjlo« im fernen Dfiaften bie Groberung be«

rntthoUrbigen Sulub Archipel« bind) bie Spanier, ^fur

ganj blirftige 3eitung«noti)en brauten un«hirrDon'Jcach,rid)t;

wir müffen bc«faalb freubig ein ©ud) willfontmen feigen,

Wtld)e« unter beut Xitel : „Jolö ) (Uelato historico-niilitur

desde gu deaeubrimiento por log eepanok-a cu 1578
n nuestro« dian)

u Pom fBntglidj fpantjdjcn Cberftlieutcnant

X>. %o bc 'JJajo« ö SJela $tib«tgo su 58iirgo« herausgegeben

würbe. 2Bennglcid) ber Üerfaffcr, wie fdjon btr Xitel feine«

'Werfe« anjeigt, ba« .fiauptgetoicht auf ba« htftotifd)e unb

milüarifdje TOontent legt, fo ift bod) bie iöolfrrfunbe batet

nid»t leer abgegangen, unb wir finben fo mandje« beii'aw«,

wa« in anbereit hierher gehörigen Söcrfen oergcblid) gcfttd|t

wirb, Unferc Äenntnifj be« Suluh Archipel« ift Überbauet

eine fo geringe (id) fprechc 00m beutfeben Stanbpunfte au«),

bafj wir jtbe Hiöglicbfett, unfere Äcnntnijj jener firateit'

filanbc \u erweitern, mit greube begrüben muffen. Cbnc-
bte« finb '.Monographien Uber jene imfclgruppc feiten — id)

feinte ihrer nur jwei ») — unb bie iRouten ber ÄMtumfeg»
lungäcrptbitionen k. berührten glcirhfall« ©ulub, gar nicht

ober feiten. Um fo gelegener foutmt IJajo«' ÜÖerf.

3m erften Kapitel finben wir eine gcbrä'ngtc 3ct]ilbmtng

ber 3»ffättbe unb rthnographifdjcn ©crhältitiffe unfere« Ar-

chipel«. Xtefcr wirb von jwei gänjlid) oon einattbtr oer-

febiebeuen Solfeflämmen brroobnt, uämlid) von ben urfprüng«

lidhcn £erren be« Vanbt«, brn ©ttimba«, unb be» fpä'te«

ren Ifrobmrn malaiifchcr Abfunft , wcldje 'fJajo« mit bem
bauten: 2Horo SHalapo« bejeichnrt. lieber bie erfterrn

finben wir nur einige bunfele «orijen bei (Sombes unb Jron
Ouan be ta Concrpcion; um fo fchnterjbafter »ermifleu wir

in tJaw«' ffierf eine genaue SJcjehwibung biefe* intereffanten

i'olfe«. 2Biv erfahren nur, bafj bie Wniutba« fid) noch im
3uf)anbt rofjet ÜBilbbeit beftnben unb oon ftartem Kürperbau

ftttb. Sie leben tu bem 3nncru ber Sergio ilbniffe DonSu-
lul), ruobttt fit burd) bie utnlaitf djrrt (iroberer jurtirfgebrängt

würben. IStaa fte in« Selb )ieb,en, fo bebienen fte fid) ber

Xrommeln al« (Signale, unb babti {oll aud) ihr Miaute ^er<

flammen, beim Wuiniba« bebeutet fo oiel al« Xrommler.
Um fid) i'uitlj einjuflöfjen , beraufd)rn fie fid) unmittelbar

ooi- ber Sdjlatht burd) beu Saft einer Uflanje, weldje %<a>

naoantan genannt wirb. Xa« ift alle«, wo« 'JJajo« ttn«

librr bie ©uimba« ju berieten weifj. SHr erfahren baburd)

nid)t« «tue«, benn bie geiftlidjen Wefd)id)t«fdjreiber ber ftyiGfi

pinen haben un« fdjon »or ine^r al« 20(1 3af)ten baffelbe

trjfi!)lt. Gfl wäre fehr wünfd)en«wrrth, etwa« 3<ähereö über

biefe llrbewoljner be« Sulub,-«rd(ip<l« ju erfahren; beim fo

J
) eine Üielatum über ben^uftanb Sulubs im 3al)rt 1*15

oon 3. Ounl (cititt ton X». eimbalbo »e VI««) unbfivner'»
betannter Huffat Hbu Den ,£ul«b ?lt<bi|>rl" in btr 3eiti4jrift

ber ©effuhbaft lUr Prbfunbe ju «trlin, *b. II.

9 Sulu§s«ri4ipcf*.
«ott fynf, ». SBlumcnttttt in iäiimty.

finb wir nidjt einmal in ber Vage angeben tu lonntit, ju

weldjer 'üNenfdjenracc biefe Wuiniba« gehören.

£ie£)auptmaiic ber «eoilferung biefer ^ufelgtuppe wirb

oon ben erwähnten „iltoro Walaijo*" gebilbet. HaxoH bc=

Ijauptet, bafj fb ein INifdiliiigffoolf uon Malaien unb Uta.

bem waten. Xiefe fuhnc «e^riuptiing ift wo()l unhaltbar;

beim wenn e« aud) feftfteht, bafj unter ben Suluh« ebeufo

wie unter ben malaiifdien ä?ewohucrn ber Diolulfen unb

ÜJcinbanao« fiele Araber fid) uiebtrliefjen ') unb mit ma

laiifdicn ftrauen eheliche ^erbinbungm eingingen, fo bilbete

bit bieftf arabifd)en (liumanbeter einen fo geringen

Skuditbcil ber grfammteii «cBdlfctung, bafj man »on einer

„2>rrmifduing* beiber «acen filglid) uid)t fpiefhcn Htm.

3i?ir roiffen nur ba« eine mit ^eftimmlljeit , bafj bie ma
Iaiifd)cn (Srobeiet be« euluh-«rd)ipel« ton aWinbanao Ijet

(amen unb fid) uicht lange por ber Cntbedung ber Oufel

gruppe burd) bie Spanier bort uirberlie&en. Scljr intneffant

wäre bie llnterfuchung , ob biefe malaiifcrieu Gröberer fid)

nid)t mit beu (^ttimba« jum Xtjeile bfrtuifcrjt haben; beim

nad) meiner Anfid)t id>ein;n bie Müftcnbcmoljuer von 3ulub

aQen 3Md)reibungcu nad) nidjt rein tnalaiifdjcr Abfuuft ju

fein. <äi ift nur m wabrfdjeinlid), bafj uid)t überall bie

Üfaiimba« fid) ben freutben (Eroberern feiublid) grgeufiber ge>

ftcQt baten, fonberu bafj weuigften« bir Leiber ber Urem

geborenen mit ben gremblingeu ehelidie 3'erbinbungen ein

gingen, bereu Sprdfjlinge bie bnittgcn Sttlul) iVauten ftub.

mt ©uimba« ber «ergwilbniffe Suluh« wären bann nid)t«

anbete« al« bie Jeaehfomuitn jener Königen Ärieger, wrld)e

fid) nid)t ber fined)tfd)aft ber gremben unterwerfen wollten,

iöeifpicle biefer «rt finben wir \a in ben beimdjbarten fl)>

lippinen in grofjev 'Mu«wah(. l'aw« get)t allen biefrn

lirörtrruiigeii forgfältig an« bem 2i?ege, bodj batf mau nidjt

oageffrn, bafj fein Äerf fid) ljauptiäd)lid) nur mit ber Militär-

gefd)id)te be« Vanbc« befoffen will, wie fd)on ber Xitel beseugt.

Xie Suluh« finb proportionirt gebaut, ihre <*eftd)t«ilige

brüden ebenfo niel Outetligen^ al« unbänbige l'ttbenfdiaft.

Iid)feit au«. Aberglauben, M?adi(ud)t unb {lintrrlift gehören

,u ben gewbljnlidjen iitfd)cinungcn , finb bei jrbem Suliib,

m treffen, (iibfdjmllre biedjen fie im ,\>anbumbrcl)en unb

auf Wnaie bat nieutanb ju rechnen, ber in ihre £»änbc fällt,

beim ihr gefüljllofe« ."petj feiint feine Wrofjmutb unb fein

lirbarnien. 'ßajo« hätte ju biefen fdjb'ntn Xugenben noch,

bie Uubanfbarfeit binmjäblen tonnen, beim biefe elenben

firateu haben ihre gtöfjteu 'JBohltliäter fd)nbbc bebanbelt,

gleidjgültig ob c« Spanier ober iinglanbcr waren; man

erinnere fid) nur be« OViuefcel« eon ^alambangaii !

k
Jiie

utanb nod), ber mit biefen Barbaren in nähere £<vilbnmg

tan, hat über fie ein günftige« Urtbtil gefällt, ikto« nennt

bie Sutul)« ein ungemein flieget ifefc« ü*olT, ba« finb Tie

i) .Vit ]>'. unt •Sni.iitn r,- 1;. 3 iMmAnli \jUOn M
«m tv>)c bes iullan-- ?trai-a, mrifl 3fbriflflflebik, auf, weicht

dm «ctanidfule unteitjielten unb bi< biPlomatti<t|< Saiifjpon.

ftenj 6t« cullnrt« be(etnten (lt.riunt.s. (iuerras pinitkas <!.•

FUfpiiies. Madrid 1»78, p. 4).
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Bdimentrin: Xic BfttBfart bei «iilnHlrdjiM*. Sil

aud) in bcr Ibat, aber iiidti ctioa au« Xrang nad) ffampf i

nnb Sd)tadjt, ee ift oielmeht bie gemeinfte Raubgier, weldfe

ibjien ba« Sdjrocrt in bic £>anb brüdt. geige flirren fie,

wenn ihnen nid)t biirdj eigene Ucbcriabl fidjerrr «kg tnU
gegen roinft; bod) ift ihnen eine gcroiffe Stlll)nbeit nicf)( ab«

jufpredjen, wenn man bic 'SuSbehnung ibro' oerwrgenen

Biratenjüge in Betracht )icht. ü$a« bic Spradjc bcr Suluh
anbelangt , fo melbet un« IJajo« ,

bag bic Üciootjncr biefc«

SrdjiprM B«tabi[d) mit eklen uialaiijd)en Sorten vermengt^

fpräd)rrt. Xa« ift gcrabc ba« ©egentbeil non bem, wa«
watjr ift ! CEin malaüfther Xialcft bitbet bic Sprache bic«

fc« Bolfe«, nur ftnbcn fid) in bcmfclbcn »kle, jum Xheil

eutftellte, arabifdje Sorte, haiiptfäd)lid) für Bezeichnungen,

welche beut religiösen unb ftaatlia>en i'cbcn entlehnt ftnb.

Öntereffant ftnb bic -.Vfldmdjtcn Itbev bic Sitten unb

©ebräudjc biefc« 3mcige« bcr malaiifdjen iKacc, benu obwohl

fanft janatifcfje Anhänger be« Oolatti, ertauben fid) bic Su
lulj* mand)c Abweichungen von ben Borfdjriftcn bceAorau.

Ausführlich, befdjrribt un« Baio« bic Zeremonien bei £>od>

jeit«fefHid)feiten. Sine $ctratb fomntt auf jweierlei Seife

in Stanbr : entroeber trflgt ein ÜKann feine lodjtcr jeman.

bem jur grau an ober e« bewirbt fid) bcr Ghefanbibot um
ein äKäbdjcn. 3m erfiern gälte trägt bcr Bater bem

Sd)wtcgcrfohne eine 3Hilaift an, welch/ in Sd)iffcn, Bich,

Äanoncn, Saffen unb «Haben beftcht. Beibe fcitfd)cn fo

lange, bi« fic llbcr bic Summe einig finb. 3m jweiten Salle

trägt bcr freier beut Bater feiner Au«erwät)ltrn einen Äauf«

prei« an, bcr gleid)fa06 au« ben obeu ermähnten ®egenftän>

ben jujammengcfc&t ift. Aud) hier finbet ein geilfdjen ftatt,

bi« beibc Ihcilc jufrieben geftcUt finb. iWadj bcr 3ufi'm«
mung ober Neigung bc« 2Käbd)enfl fragt niemaub. Oft bcr

Äauf» ober Bettauf«prci« feflgeftellt, fo wirb mit bcr $od)jeit

felbft nid)t lange gejbgert unb bcr $od)jcitetag feftgefc&t.

Vlm SJorabenbe Ulb,vt ein $anbit (Brkfter) bic Brautleute

in jwei glitten, wo beibe, Don cinanber getrennt, fid) tum
.£>od)icit*fcfic fdjmücfcn. 3U bkfem Bch.ufr werben aud) bic

Augenbrauen obrafirt, benn biefc CittficUung be« ©efidjtc«

gilt bei ben Suluh« fßr eine befonhete 3<*rbc. Xen anbern

lag begiebt fid) bcr Banbit ju bcr $Uttc be« Bräutigam«,

begleitet ton ben $od)ieit«gäften, meldje ein gcllenbefl grruben«

gefd)rci au«(togen unb mit Irommeln unb anberen Onftru«

menten jenen $öUrntarut madjen, ohne wctd)cn afiatifdje

TTcfilid)lcilcn nid)t gebadjt werben (itnuen. $>at bcr ^anbit

ben Bräutigam aus feinem ftobthäuedicn heraufgeholt, fo

geleitet er itjn unter bcmfclbcn Speftafcl in bic $Utte bcr

Braut, wrtdje Ijtitttt einem Vorhänge, ihrem (Dnftigen (^at»

ten unfid)tbar, lauert. Xei ^Sanbit fragt nun bretmal ben

Bräutigam, ob er ben crufttid)en SBiQen rjabe, bic bjnter btm
Borljongc Verborgene jum SBeibc }ti nehmen. Oft biefc

Sragc breimal bejaht Worben, fo hebt ber *}Janbit ben Boc
hang in bic ^Ihe unb jeigt bem ®(ttcllid)cn bic Braut,

liefe aber fpringt augenblidlidj in bic $8hc unb läuft, fo

fchncQ fic bic $itf;c tragen, bat>on, »erfolgt uom Bräutigam

einen fürchtcv(id]cii

tim fdjlagen, bi« c« cnblid) bem Bräutigam gelingt, bic

rrllldjtige )ii erjagen, womit bic ,^od)jcit«cercmonic ihr (Jnbe

crrcidjt. Xoch fiubcn biefc gcftliehkiten nur bei bcr $od)<

}evt mit bcr : fiengrau ftatt, weldjc aDeinai« legitim gilt.

Xk anberen Söeibcr unb Äonlubmen werben ofjne jebc Zere-

monie getauft unb bem Jßarem eint>nleibt. SSirb jemanb

tranf, fo wirb g(eid)faD« ein i'anbit geholt, um burd) fein

(Webet ben Propheten ju beftitnmen, bem i'atienten bie ®e»

funbheit tpirberjugeben. Stirbt ein Bornchmer, fo werben

Schliffe abgefeuert, getrommelt imb gebeult in einer fltrrrjtcr«

lid)cn i©eife. Ter ?eid)nam wirb in ein weifte« ©ewanb
genuin uno mit ocm.ieri« ningunct in einen cinyaa)cn «arg

Biofem XXXVII. »t. «.

gelegt. Tai Vcichcubcgängnif! finbet wieber unter einem

gteulid)ru Spcttalcl ftatt; ob ju biefem £no*dt aud) A(agc<

weiber gemictfjet werben. Iß jt "}>a'jC»« unerwähnt. Xic Bcr<

waubten be« Scrfiorbencn tragen yim ^eitficn ber Trauer

Xurbau« von w eifjer rtarbc; nur erfahren wir nidjt, ob

bic« blo| wäf)rcnb ber Bccrbigung gefdiicht ober ob biefc

Xraucr „Älcibung" nid)t aud) eine längere 3«t b,inburd) gc

tragen wirb, lieber bem (Wrabe wirb ein j&tlt aufgefdjlagen,

unter wcldjciu bic .Hinterbliebenen burd) ooDe ad)t läge ben

Xobtcn beweinen. X^ie Banbiten bleiben aud) ba nid)! unbe«

fd)äftigt; beim 40 Xoge hinburd) geben fic in ba« Xrauer^

tjau«, um bort Äoranfurcu unb lebete b,crunterjufd)narren.

Jritr biefe 3Huhc erhalten fie rcgelmäiig ein Stöd weifeeu

Wemcbe« unb itberbie« nod) anbere ©cfd|cnlc.

Xic freien Suluh halten e« für unrittcrlid), fid) mit bem

ftelbbau }u bcfdjäftigcn, weld)cr ben St Urnen (tberlaffen

bleibt; fie fclbfl aber wibmeten fid) cor 1877 bem Sreraube.

'Jim feiten Überfielen fic ein europäifdje« Sd)iff unb bic«

nur bann, wenn c« burd) Sturm ttbcl jugcridjtct war; ba«

$auptobjctt ihrer Angriffe bilbeten bic an ber AUfte gelege-

nen Xötfer, bie fic pli5(lid) Überfielen, au«plünbertcn , unb

bereu Bewohner fic iu bic Sflaocrei fd)tepptcn. Xic fräf«

tigften biefer ©efaugeneu , meift djriftlidje Bifancr (Bbilip-

pinen), würben im 1 7. unb 18. 3ah,rhunbert auf ben Sflaoen»

inarft nad) Bataoia gebradjt, wo bic ehrlichen .^oaänber fie

ohne (»cwiffcn«biffc fauften, tro« ber SKcflamationcn bcr

Spanier. Xaoon weig B«}»« nid)t«. ©rfl nad) 1763 rr<

lieg bie hoOänbifdje iKegientng ben ftrengen Befehl, bog von

ihren Uiitcrtbancn feine pbitippinifeben Sllaven mehr ge-

tauft werben bürften. X>ic alten unb fd)Wäd)lid)cn ibret

befangenen uertauften bie Sulu^« an Xatjafftämnic in

Bornco, wcld|c jenen bie ftbpfe abfd)li!gcti, um bie 2)ianen

iljrct Bcrftorbenen >u rtjrcn '). Xro|} bcr rtu«bc^nung itjrcr

3üge— fic trcujten in ber Sunbafcc cbcitfo gut wie in beT

Bai Pon SRanila — finb ihre nautifduii Äcnntniffc Sugcrft

gering; bic ÜDcaguctnabcl benu^cn fic nid)t, fonbern fegcln

üou 3nfcl ju 3nfel, bie Sonne unb ©eftirne jur 9iid)tfd)niir

nehnicnb. Otjre gahrjeuge befi^en fämmtlid) einen geringen

Xicfgang, wo« befonber« iu ben frtU)cren 3eiten für it>vc

BiratcnjUge dou grogem Bortbeil war, inbeiu bic tiefgehen'

ben fpanifdjcn Aricg«fd)iffc fic nid)t in ba« fcidjte Gaffer

verfolgen tonnten, wohin fic fid) fogleid) ju flllditcn pflegten.

Xa bie tleincrcn Sdjiffc bei ihrem geringen Xicfgangc leid)l

utnfdjlagen mürben, fo finb fic mit $u«liegern (batangn»)

iicrfchcn. Bei bem Sd)iffbauc werben fo gut wie gar feine

@ifenbefianbtr)ei(c angebraetjt, an Stelle ber Wägel bient jur

feflen Bcrbinbung ber Vfli
(

t!inle eine ]äj)e Vianc: Bpjuco-

biac. Sliiftatt Bcd) unbXheer gcbraud)cu fie eine SlHifdmng

uon Sadj«, thbpcdj, $arj unb bem r Bonote
u

. Unter bem

Ickern ift bic tBurjelfafcr einer Balnicugattuug ju Deiftcbcn.

Sic bauen Sd)iffe Derfdjicbcner Uti unb (9rbgc, bod) hefi^cn

nur bic Banco«, @ubanc« unb öaratjcfl einen Äicl, bic

Übrigen finb uid)t« weiter al« au«gebobltc Baumftämmc.

Selbft bic grögten ihrer gahrjruge werben uidjt allein burd)

Segel, fonbern aud) burd) SRuber gdenft, weldjc bicfclbc,

wenn aud) plumpere ftorm beftcen, wie bie Äuber ber fril«

hei tu europäifdfcn ©alceren. «u< Su(ut)fd)iffe jcidjncn fid)

burd) Schnei; igt eil au«.

Xie Xrad)t bcr Suluh,« ift äi)nlid) ber oon 9Jiinbauao.

Xurbau, 3ade, weite $ofcn unb ein burnu«ät)n(idVr iVan-

tel beftärfen Ba)o« in feiner Ktufidjt, bog bie Suluh« ara

bifdjer Vbfunft wären, fluch, bic Bewaffnung fonunt i^m

gan) arabifd) bor, mährenb bod) bie Suluh« teine anberen

at« malaiifdie Soffen tragrn. 3cber mannbare 3fingling

'i tJütrantet 5. IUI.

13



'Hl ,t. ölummiritt: Xie «erooljitct bc* «tiliib'Slrcbipcl«.

trägt fdjon ben berüchtigten uialaiifdjert Xoldi, bot Äri«,

bctt <r felbft im Sd)tafe nid)t ablegt, 8ud) ber Säbel

— (Sampilan genannt — ift ber unjertrennlidit Begleiter

bc« crwad)fcncii Manne«. 3m Selbe tragen fic aud) nodi

eine l'anje. Um ihren Äb'rper ju fdjüurn bebienen fie ftd)

bei' Sdulbe, bon wcld)cn fic jwei (Gattungen, einen großen

unb einen Heinen, gebrandjen. Der fleinc 3d)ilb ift ber=

tentge, welcher nni fjäufigften getragen wirb; er befujt eine

frei«runbe ober clliptifdje gorm nnb vermag IHR ben fjalben

Äärper tu berfen, mäbrenb t« grofjc Sd)ilb feinen Träger

vollftttnbig bedt. treibe Sd)iibgattungen werben au« harten

$oljartcn hergcfiellt unb oft jitt »ermehrnug ber SMbcr=

ftanb«fähigftit mit^Uffellebcr ilbcriogen. Mir bie wenigften

begnügen ftd) mit bevn Stljilbe, viele umbinben ihren Vcib

mit betn (iambut, einer biden Vcibbinbc au« 3tauniwoQt,

anbere tragen Jpelm nnb itihajj au; öüffellebcr. Seltener

fdiütft man fid) burd) ein paiijerljemb. ^anbfeuerroaffcn

finb verbältuifjmäfjig nid)t häufig unb bann immer in einem

elenben 3 ,| ftan& <; ; beim au§er Vuntrngcwcbreu befttjtn jene

Malaien nur au«gcmufterte europaifche Mieteten unb 3agb-

flintcn, wclihe ihnen mcift rnglifd(c .Haufleute brad]ten, mal;

renb bie Munition ihnen grbfjtcnlbeil« von ben £>o{Iiinbern

verlauft würbe. Ucbrigen« finb fic fo erbärmlidjc Schüben

unb ihre Wewchrc in einer fo befolaten Sterfaffung, bafj ber

Webraiich ber Feuerwaffen ben Suluh« melir Wcfaht bringt

al« ihren geinbeu. Ungemein jablrrid) ift ihr* Strtiüerie;

fie bcfifecn ober richtiger gefagt befafjen eine ungeheure Menge
von <^efd(ü|jen r

von benen bie größten U.<ierunbi.wanj,igpflin<

ber waren, wäbrenb bie fleiufien — V"cntaca« genannt —
ein fo deine« Äalibcr hatten, bafj man fte füglich, $albpfitn«

bev hatte nennen tönueu. Tie (Mefdjuge befanben fid) in

bemfelbcn vcrwahrlofteu .^uftanbe, wie bie Muafetcn, inbem

fie ilberbie« auf äugerft plumpen i'afettcn ruhten, fo baß fit

gar feine ober bod) nur eine geringe ^eweglictjfrit befafjen.

Mand)e ber ©cfdjütje waren feftgemauert. Xie größeren Äa<
noneu waren (heil* von linglänbem unb .fpolläubern getauft,

tbeit* 2d)iffc«roracf>> eutnommen, bie Heineren würben von

ihnen felbft gegoffen. i*ajo« erwähnt bei biefer (Gelegenheit,

baß ja aud) bie (Eingeborenen von Xonbo unb Manila be<

reit« felbftgegoffene (9efd|ü&c gehabt, al« bie Spanier jum
erflemuale borthin tarnen. 9iun ift e# wohl wahr, ba§ bie

»Mauren Manila« in beiulahreu 1570 unb 1571 Äanonen

befafjen; t« ift aber fchr fraglid), ob tief« Wcfdjü^c aud) ihr

eigene« gabrifat gewefen fmb. Xcnn wir wiffen, baß ber

CSt)<f ber Kanoniere, welche ba« i'aliffabenfort von Manila

verttjeibigten, ein Europäer '), wahrjdjeinlid) ein i?«rtugiefe,

gewefen ift. 3ft ba nidjt aumucljmen, bafj bie ©ejd)i'n,<e

Manila« um fo et)er curopäifd)eu Urfprunge« waren, al«

^ujeta unb 2?raoo au«briirflid) bcrid)ten, jene Äanonen wä-

ren portugiefifdjc« Rabrifat gewefen s
). rludi bie Äanonen

ber «ulul)3 werben wohl nidft von einb,eimifd)en Meiflern

gegoifen worben fein, eher von ben }a()lreid)cn fpanifdjen

Xeferteuren unb »Cencgaten, wtld)e ohnebie« in früheren

Reiten in iSulub eine nid)t uubebtutenbc «tetlung einnahmen.

Tic 9tegieiung, weld)t burd) bie fpanifdit Cttupation

nidjt befeitigt würbe, ift eine otigard)ifd)c nnb beruht auf

bem (Tcubalwefeu. ?a« i'aub ift in einzelne ^errfdjaften

getheilt, berrn crblid)c
.
Herren bieXato* oberXatto« finb.

liefe finb unumfd)räntte (Gebieter in it/rem Xeuitorium

unb Üben aud) aQe ^errfetjerrcdite au«; nur in wenigen An«

gelcgenljtiten, weld)t ba« <.9efammtwoh( unb 3ntertfTt be«

') Fr. Joan cl<- In Concepcion I, 3!>!l. Kr. Oa*ti«r de
S. Auu-tlin. t'onquiita <lc fa» Isias Philipinu. Mu.Iri.l

lfi98, |,. 220.
>\ Vr. M. RtizftA )• Kr. F. llravo. Diccioiiario gon<,n-

lico rU: .In )., Inh, Kilipin««. Madri.l IrtöO, II, JHI.

?lrd)ipcl« betreffen, orbnen fie fid) bem Sultan unter. Xit^

fer, ein Spielball in ben $änbtu bc« tto(figen Seubalabel«,

muß von vätetlidjer wie mutterlidjer Seite au« ber $crrfd)rr<

familie (weld)c au« Minbanao tarn) flammen, ifr aDein

führt ben Xitel „Majafari" ober „Maiafarin", ma« fotiel

bebtuten feil al«: „ber (Srhabenc unb MateHofe"; Ubtrbit«

wirb er aud) mit „Mautana" (Majeftät) angtfprooVn. Xtr
Sultan unb feine Wacrjtommenfcbaft bis tn« britte ©lieb

filhtt ttberbie« btn Xitel „^abuca". Xer Äronprinj führt

al« foldVr (natitrlid) neben bem „^abuca"- Xitel) ben

9tn»a SKaia-Muba. Xie Xitel ber tinjelnen $ofd)«rgen

unb Staat«ämter finb fotgenbt: Xatto«Onterino, Staat*'

minifter, verlä§t ber Sultan ba« ?anb, fo übernimmt biefer

Sürbtnträgrr bie Stattbalterfdwft; Xarto<Maramana,

Ärieg«minifter ; Xatto-Ktalao, Marineminiftcr; Xatto-Mit'

fainguir, öljtf bt* Ouftijwtftn«
j

biefer Beamte bat ben

biplomatifdjen ©erfchr mit btm *u«lanbt ju vermitttln,

alfo Minifter für 3uftij unb Tleufjere«.

Xer (General, rae(d)tv i'anbtrupptn tonunanbirt, wirb

^3auliman titulirt, btrdb,ef einer Sreerpebition Ctancav,a(V),

ber Äomtnanbant von See unb r'anbtruppen heipt Salieana.

Natürlich, werben alle biefe Sorben nur mit Xatto« brfe^t,

bie Ubcrb,aupt bie eigentlichen Souveräne be« i'anbe« finb,

ber Sultan ift mehr 9lnftanb«p*rfon, al« »cgent, ba« Cxt-

futioorgan feiner tro^igtn CofaUtn. Xe«balb wirb fein

Vertrag mit bem Sultan abgefdjloffen, bem nid)t bie üor

nehmfteu ber Xatto« ihre Umerfdjvift btigefilgt hätten.

Hb<x aud) fo waren bie meiften Vorträge iQuforifd), beim e«

gab immer einjelne Xatto«, weld)t opponirten unb bem ab

gefd)loffeuen Verträge juwiber fjanbeltcn, unb ber Sultan

war biefen JriebenSftörern gegenüber mad)tlo«. ^arrante«

giebt in feinem oben erwähnten SÖerfe braftifd)c ^eweife ber

!Dhmadjt ber Sultan«gewolt. Uebrigen« fdjeint e« nid)t fo

unwabrfd)cinlid| , bafj bie bieberen Sultane mit ben angeb'

lief) „aufrUbrerifdien" SJafaQen unter einer Xede fpielten

unb fid) bem %u«lanbt gegenüber ob,nmäd)tigrr barfltQten,

al« fie e« wirf lief) »varen, um fo miliebfamc IJarographen

eben abgefd|loffener »ertrage ungefährbet umgehen ju Wnntn.

Xer jefrt mit eina fpanifchen "jjtnfion bebadjtc Sultan

hat mit feiner ganjen Samilie ba«9Jed)t trfjalten, auf feinen

unb ben feiner gamilte gehörigen Sd)iffen bie fpauifaV

Ärieg«flagge ",u fuhren, ifr erhält von btn Spaniern ba«

^räbifat Roheit, unb bie fpanifd)en Xruppeu unb Äricg«-

fd)iffe haben ihm biefelben militärifdirn Ifbrrnbejeugungen

ju leifttn, mit btm ©eneraltapitän (Statthalter) ber ISljilip'

pinen.

•Jiiidjft ben Xatto« ift ber bebcutenbftc Stanb ber ber

in-iefter, bereu Cberhaupt ber Sefjerif ift, beffen (£influ| fid)

fiegreid) in allen Sd)id)ten ber ^Bevblferung behauptet. Xit

i'ricfter — 3abbi« unb iJanbiten genannt — geniefteu bti

btm religiöfen Janatiemu« btr ^ötoblfcrung ein ungemeine«

Jtnfcfjen. Sie fmb übrigen« wob,l ttnterridjtetc unb verhalt*

nifsniäfeig gebifbete ?eutt..

lfint Älaffc ber Ütvolfttung Vtrgag ^ajo» jn etwähnen

;

freilief) ift biefelbe feit ber ilnntrion nicht mehr oortjaubtn:

t« ift bie ber Renegaten. Xiefe fpitlttn in btr frilbtm 3e«t,

befonber« im vorigen 3ahrbu:iberie, eint bebeutenbe 9ioDe,

inbem fie bie »trfafftr unb Interpreten ber biplomatifdjen

Äonefponbtitj Suluh« mit bem^uelanbt, bauutfäcf)(id) mit

Spanien, waren, ilud) im Ärieg«wrfen )eid)neten fie ftd)

au«, btnn fie beftanben beinahe ausfcfjliefjlid) au« Xeftrteu-

ren ber benachbarten fpanifd)tn i5refibio« unb Slottenflationtn.

Merfwürbiger Seife fteOttn bit Cringtbortncn ber ^bilip^

piutn ju biefen Renegaten ba« gtringfie Äontingent, r« wa
ren mtifteu« Spanier unb Meiicaner, lefftere in ber Mehr«
\a\)\. Xie Vinicntruppcn ber Philippinen mürben nämlid)
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gibgtenttjeilenu« SÄejico refrutirt, unb e* ift nuffallrub, wie

häufig bir feirte befertirtrn; ich Dermuttje, bag e« meift 3n«

bianer gemefen flnb, benn bic Stotfytjä'ute l'JejicoS befugen »on

jef>er eine Abneigung gegen bie ftrtug* militärifd)e 3'"')1 u"b

Xik'iplm im (^egenfa^e $u ben 3nbianern "iJeru«, iccld)

*

Spanien auegejeidmetc unb rrvUiptt J)f Vinienfolbaten lief«.

Itn. Auffalleub ifl e«, bag unter Gumberten von gefange-

nen farbigen (Shrifteii (der ^tjilippinrn) nur fjädift feiten ein

Gitijeliirr jum 3*lam iibemat, obwohl bie Sulitb,« einent

foldjlen «btrilmiling fogleid) bie greib/it gaben.

etfetoerfe über 20 c fi a f r i t o.

in.

R. K. 3" on' 'n ber legten £tit fehl aufd)roe((enbcn

Literatur Uber bie afritauifd)r Hv>:f! unb 'icteU bie l'oango

tüfte hc; aud) $erman ? r n i; i
. ber 2)otaniter ber

Voango« unb ber $ioutrrier = ^ogge'fdjen (Sfpebition, feinen

Beitrag geliefert: „Hu* Sefl«Bfrifa, 1873 bi* 1876.

Crrlebniffe unb itfeobadjtungen." (2 übeile. SJtit einer

Äorte. Veipjig, S3rocfb,au* 1879.) Siäumlid) finb feine

Reifen wenig au#gebermt; benn 3ouaur beiudjte auger

jablreidfen $>afenpläfcen nur ben untern Äuilu unb einige

ÄUftenftridje oon i'oango unb madjte miebetbolentlid) bie

häufig fd)on jurudgelegte unb beftfjritbrne Steife non l'oanbo

nad) SJtpungu =an«bongo (biefe Schreibart ifl ridjtiger, al«

bie gebrä'ttd)lid|rre Ifongo Anbongo). Xro&bem er alfo nid|t

fiel 92 cur« bringen tann, bat fein gut gefrhriebenf« Stfud)

unfern öeifad gewonnen, weil er bie Seit bod) wieber mit

anberen Augen anfd)aut unb anbere @efid)t*puntte geltenb

madit , als feine SSorgSitget. Chne bag er un« mit latei-

nifrf)cn ^flanjennamen UbeiMWW , vergigt er bod) feines

fpecieden gadje* nir^t unb liefert \. 33. im 5. ftapitel be*

1. $anbe* ftfjr anfd)aulid)e Stkftfjreibungen be« Baobab,

be* SoUbaurae« unb ber Delpalnte, int ti. be« 2. 2)anbe«

fdjilbert er bir 5?egetation unb ba« Xbierleben nra 3Wpungu=

an bongo, an anberen Steden bie Savannen ber Voongo«

trifte, bie «Diongrovebirtiehte , bie Sälbet am Äuilu unb

anbere*. ©on bem Sieger, wie er itjn mttj^rrnb feine«

2'.',jährigen Äufentl>alt* in Afrifa — aderbing* tarn er

ttidjt mit eielen Stämmen in 83erllb,rung — fennen lernte,

fjegt er eine fein: günftige Meinung s er halt bafitr 4 1, 153 ),

bog bie Siegerrace nidri fpeciftfd) fdjlediter ober niebriger

organiflrt iß al* bie weige, unb bag ber Steger nid)t blog

abgerichtet, fonbem roirflidj erjagen unb gebilbet werben

lanu. Säre bie gante Siace geringer beaulagt, bann tonn«

ten aud) nidjt hochbegabte 3nbit>ibuen au* ifjr hervorgehen,

wa* bod) unleugbar ber Bad ift. Sotjauj fuhrt al* fold)e

ÜMpiele an Xouffaint t'ouverture, ^Benjamin Stonnafer,

^eTfafTer eine* aftrorwmifdjen 3at)rbud)*, Xualu Mutete,

Ifrfinber eine* Siibtnalp^abet* ber $eit* an ber Cberguinea«

tufle, ben »iftfof Santuel Growt^er unb Oofepb, 9ieone«,

ber Oor einigen 3al)rett im Spred)erftu^l beo tHepräfentanten«

baufe« )u 9Bafb,ington fag. Hn einer anberu Stelle (I, 300)

fagt er, bog er bie Xugeub btr (9aftfrennbfd)aft al* gemein«

famen Q^aratterjug bei aden 9iegert>Wfern , bie er tennen

lernte, gefunben habe, unb ebenfo allgemein ben Sinn für

iReintidjteit, unb bog in (e^terer vejieb,ung nur einige

Stämme im Silben be« Ciongo unb be* Änaitfa, nament«

lid) bie SRnfdjicongo unb ftiffama*, feltene 9u*nal)men von

ber Siegel bilbeten. Sud) bie serbreitete Hnftdft , bag bie

Sd)war)en faul feien unb bie Statur ihnen bie $rud)te in

ben SRunb wad)fen laffe, betämpft er (I, 171). Hn ber

foango > Äiiftf bearbeitet jebe Siegerfrau ba* gelb trog ber

ttopifdjen, aud) ifjre ftraft lfib,menben Sonnenglutb,. „«ein

t 3>«9»>ei), iveber Cd)* nodi $ferb, ijrbt t)ier ben bie tjarte

£ d) olle aufreigenben i'flug ;
gatt) allein be* STtenfdien \ djre ie-

(ige $anb mug mit einer tlrinen fd)wad)en $adt ben ^oben

I

bearbeiten, ben er bem llrwalbe abgerungen, ftreilid), erft

beut SJtenfdjen, ber auf einer hoben Stufe ber @efittung

flef)t, wirb bie Jlrbeit juin ^eblirfnig, jum 3wecf be* Vebeu*,

er erft lebt, um ;u arbeiten; ber Siatunuenfd) betradjtet

bir Arbeit lebiglid) ale iUittcl }ur 33efd)affung be« ader*

notbwenbigflen Veben*bebarf*, er arbeitet nur, um ;u leben.

l>od) tpt t)itt an ber Äiifte ber Jpanbel-, biefe« mad)tige

Äulturagen* , offenbar fdjon ben begriff be« StoH)Wtnbig«

ften bei ben (Eingeborenen erweitert unb th\ n batnit ben

Sporn ju cermc^ner 'IrjÄtigteit gegeben; fie bauen me^r

ÜJtaniof, SKai« unb Bataten, al* fte für ifjvcn eigenen

i'ebeuSuiitn^alt brand)cn, um mit bem Ucbcrfd)ug früft^r

nid)t gefannte @emtgmiltcl t>on ben Seigen einjur/anbeln."

X'<oh befonberm Onterrffe finb Sorjaur
1

« eingaben Uber

bie portugieft(d)e Verwaltung vou Angola, nid)t weil er mit

ber Sd)ilberung ber bortigen Votterwirtt)fd)aft etwa« gait)

Sieue* beibrädfte, fonbem weil ben neulid)en portugiefifdjcn

Sdjönfärbereien gegenüber bttr ba* Beu9'Mg f'i'f* i'"-

befangenen 33eobad(ter« vorliegt, meldjer nie jaubert, mitt-

(id|en goirfdftitt unb ivatgre* SJtrbienfl um ba« Vanb

anjuertennen. .Uv'obl auf fein anbere« Vanb wie auf

«ngola — brig» e* 11, 33 — , wo ba« liiDilifation#n*rt

in ben tftabt* Win SJitffwnä'ren uub beportirteu »erbredjern

rnt)t, ift ba* Sort fo anwenbbar, ba« auf ber 1876 in

Hamburg tagenben Staturforfd|en>rtfamm(ung gefprod)rn

würbe: bie Urfadp be« Stidjterfolg« oon (iit>i(ifation«tier«

fudjen liegt nicht an ber $ilbung«unfcil)ig'eil unb "Kcbheit

ber Siatunrfltrr, fonbem an ber Stof)^eit ber (Europäer unb

ihrer Unfiit)igteit
,

jene Sttlfer ju crjieben." Xarum er«

fdieinen bie Srge in Angola fo meufd)enleer, weil ber Sieger

bem begegnenben Seigen au*weid)t. Sa« fod man von

einer Stent beuten, wie fie Sonaur in Aamungu erlebte

(II, 77)? „G« waren 40 Sttamt Stefruten au« ben um«
liegenben Xörfern ausgehoben unb auf ber Stede Don einem

tJriefter, einem SJiulatten, getauft unb ;u üfjriften gemadjt

morben. 3ur Seier biefe* frenbigen (Sreigniffe* tanjte jetft

ber ^riefter betmnfen im Äreife feiner Xäuflinge umtjer,

unb wer wrig, wie ftd) fein 3ubel uod) weiter geaugert hoben

würbe, tjätte nid)t ber loSbrerfjenbe Siegen bem Xauffeft ein

Dorjcitige* (Jnbe gemadjt." Senige Seiten weiter (II, 81)
ciiabli ber Steifenbe, wie er in Voanba einen i<ortugiefen,

Voureiro, lib.tf eine« ^anbel«baufe« in Sdjangbai, tennen

lernte, ber nad) Angola grtommen war, um bort $anbtl«>

Derbinbnngcn an)utnUpfen. .Allein fd)on bie erftrn flildjti

gen (Sinblirfc in bie ^ertjelitniffe Oer Kolonie barten ibn

bewogen, oon feinem 43orbaben abiufleb,en. 3d) gebe — fo

belüfte er ftd) au« — balbmbglid)fl nad) übina jurlld, laffe

mir mein .ftaupt fd|eren unb trage einen 3°l>f. <<*) »«0
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lieb« iSbinrfe fein o(« ^orlitgicfe !" Eber 3. 88, wo I

er von ber Ucberfehwemmimg b« grogen Meberlaffungcn

*oni 3efu« am Äuanfa (Üuauja) erjählt: „Xie 3uder<

unb Vauramoücnplantage be« uuternehutenben unb beharr-

tief) au«baucrnben Scnbor Cliociro, bic (oftbaren Vflanjun-

gen, ba« Vrobutt adjtjebnjähriger Arbeit, ftnb verroUftct,

bic Webäube jerftövt , bic SRafchincn unbrauchbar geworben.

Vkhrlidj, biefer Anblirf allein genügt, um ein vnnidjtenbe«

llrthril über bie Verwaltung bei Kolonie ju fällen. -Vm

oerbaltnigmägig leichten Wittein mixt btx ftluglauf iu

rrguliren nnb in feine Ufer einjubämmen, aber bie ^Regierung

ficl)t untätig }n, wie bie ftanbhaften unb entrgifdjen lUiin-

net, welche mit Aufopferung an bei Hebung ber Kolonie

arbeilen, burrf) bie Ucberfdjmemmimgen in ihrem Vefistbum

vuinirt werben. Solche Xbatfadjen fbnnen bie portugiefi-

fdjen Xeputirten mit allen ihren IJroteflert nic^t wegleugnen;

fie rieten fid) ftlbfl, inbem fie bie Veridjte eine« Vivingftone,

ISameron, ?kmng ber Unwahrheit jeibeu!
-

ütt« ll.Äapitel be« 2.Vanbe« : „2Bie Angola colonifirt

KCfft," ifl in biefer Vejichung fehr lefen«werth. Xort wer*

ben bie (^runbilbel , an beuen bic portugiefifche J^errfcfjoft

in Afrita (ran(t, unb wt(d)c bereu 3»f«m"'"<flurj herbei*

»ufüqrcn broben, rurj bargelegt; fie finb (S. 111) „crflcn«

bie »enneung Angola« al« Xeportation#ort für Vnbredfrr

;

jweiten« ba« heimliche uub offene gortbeflebeu be« Sflaven-

banbel« unb ber «Hauerei; brüten« bic Bereinigung bei

Militär- unb (livilgewalt in ifmcr #anb , bie Verleihung

ber bbd)fteu Steden an unfähige 'Subalternbeamte au« bem
I
l'cutterlanbe, ihre burchau« unzulängliche Vefolbung, ba«

gehlen jeglicher Äoitlrole unb bie babtirrf) hervorgerufene

wiQfürlid)e Vebrürfung unb Au«faugung ber (Eingeborenen;

eierten« bie (Srjd)werung unb Webcrbaltiuig be« §anbcl«

Mudi hob* Abgaben unb p>'HU- filnftenfl ber fDcangcl an

regierung«feitigem 3d)u$ unb Veiftaub curopäifch« An
ftebler im Onnern be« i'anbc«.*

X>cx $auptwertb be« SBcrfc« liegt, nie mir uod)mal«

betonen, weniger auf grograpbifd)ev Seite, al« auf bem ®c-
biete ber (Ethnographie unb ber Waturfd)ilberung, unb jur

Veurtbrilung bec 3uftänbe in Voango unb Angola bietet

3ur © e o ß r a p 1

K. <S. V. Xnlor btbanbclt im Journal br« britifdfen

Anthfopologifetjen 3nflitut« bie geographifd)e Verbreitung

einiger Spiele, unter anberen aud) ba« Xuachenflcigcn
(Kite-Flying). Cbglcidj je$t in ganj Europa naturaliftrt,

feheint e« bod) evft feit brei 3abrbunbrrtcn befannt \u fein.

Xamal« tarn e« au« Afien )u un«, n>o e« feit langer 3( '(

al« Sport fiir ©roge unb .f< leine befannt war. Quro-

päifdy dteifenbc, weldje (Ebina befud)len, fahen bort ju ihrer

Verwunderung, roie erwachsene üeute nad) gethaner Arbeit fid)

mit bem Xradjenfliegen beluftigten. An geroiffen Xagen im

Oabre (j. am 9. be« 9. üDtonat«) toirb ein allgemeine« £ra>

d)enfefl gehalten unb ber Gimmel ift bann mit allerlei n>un-

berlid) geformten ©Sgeln, llugehruem, Dradjen bebetft. Sehr

gefd»idt im Sabriciren oon foldjen oielgeftaltigen^5)rad(en ftnb

bie Oapanefeu, beren t5robufte je(jt in unferen Spielioaaren'

laben »erfäuflid) finb. XaS Xradjenfteigen in 3nbien, Siam
unb ben malaiifchen i'anbern ift oft befdnieben worbrn, unb

unter ben eigenthUmlid)en goruieu mögen QNufif < Xrad)cu,

Vaternen • Drachen unb &ampf<Xrad)cu (mit benen man bie

Veitfdjnuren anbercr Xrad)en burd)fd}neibet) ei»afnn merben.

dvgenbmo im flibäftlichen Afien, n>o biefer Sport am Derbreitet«

flenifl, Unncn mir aud) ba« geograpbifchc Gentium fudpn, von

bem au« er fid) oerbreitete. Xbatfadjc ifl, bafj ba« Xradjenflic'

gen in 'Jceu'Scclaub bereit« uor ber Anfunft ber (Europäer

befannt mar. 'iü. S. ÖiO in feinen Myth« und Songs

from the South Pacific, p. 122, bilbet Xradjen von ben

$«Be^Onfeln ab, meld)e au« ttohr beflehen unb mit Vaub-

unb gtbnbüfdjeln an ben Sdpoänjen verfehen finb. Sie

waren, fagt er, ei-, tenlen« ober vogelfttrmig, unb ba bic

(enteren am fdnoierigflcn )u mad)en, ivaren biefc feiten unb

von ben fmblich/n alten Veutrn, bic fie auf ben £>ügelfpi(jfH

SRangaia« fletgtn liegen, fehr berounbert. '.Uad) einer

einheimifchen Sage forberte ber @olt Xane cinfl ben 0>ott

Stongo anf ein Spiel Xradjtnflcigen herau«, bod) ttongo, ber

fid) hcimlidj mit einer fehr gro|en 3Äeuge Sdjnur verfehen

hatte, getsann. Xa« mar ba« erfke Xrathcnfteigen unb ba<

h« (ernten e« bie Sterblidjen; ber erftc Xrachen, ber gen

Gimmel flieg, ifl babtr bem Mongo gciveihl unb trägt beffen

lie ber spiele.

I tarnen. Xie Oefellfd>att«-3iifulaiicr mad)tcn ihre Xrachcn

oon einheimifdjem 3 fll9f°ff (KHi>s Polyneoinu Row^r-
clies I, 226). Xic Xrachen ber 'Jceu^Seela'nbcr au« *in^

fen unb glad)«b(ättem finb oft befdjrieben unb von ^li.Xai)-

lor in feinem „Meto 3 i alanb
u S. 34ö abgebilbet morben.

Sie jeigen Vogelform unb hcifjcit 57ahu ober .^>abid)t (wie

im (Snglifd)cn Kitu = äBeit)c). SBenn XraoVn in ber

iHäb* eine« Xorfc« fleigen, ticrrfdit ^rieben, fagt Xieffeii'

bad) (Travel» in New Z«al»nd II, 31> Sir biirfcn mohl

fdjlicgen, baf] biefc« Spiel oon bem malaiifd)cn äBintel

Afien« hierher gelangt ift, unb feine meite Verbreitung

Uber bie 3nfelu, fomie bie babei gelungenen mQthifdjcn Wc»

fäuge, feheinen auf ein hohe« Atter ju beuten. Vcnterfen«<

mcrlh crfdKint, bafj bic Ribfdjiancr, bie weber nad) 3?ace

noch nad) Sprach/ ed)le Voloaefier fmb, au|erhob ber Sinie

liegen blieben, auf welcher ba« Xradjenfpicl fid) oerbreitete.

Xr. Seemann (Viti, S. 45) fagt, bag er nie hei ihnen einen

Xxadjen fah, wohl fie aber nad) ihrem polnnefifchen Au«'

brude manu-manu (Vogel) be)eidmen hörte.

AI« VMOace an einem naffen Xage mit einer Anjabt

|

.ffnaben unb junger i'eutc in einem Xajat*^aufe auf Vorneo

jufainmen war, jeigte er ihnen, wie man mit einem StUcf>

d)cn Vanb bie „äagenmiege" (c«U cradle) machen

Tonne. <£« ifl bic« ba« Spiel, welche« man imXcutfdjcn wohl

„Abnehmen
11

nennt, wobei ein lufammcngefnüpfter Vinb»

faben Uber beibc $)dnbe gcfd)Iungen wirb, woburd) oetfdjic

bene giguren cntftcheit. «3U meinem grofjcn Crflaunen

fannten fie e« ganj genau unb fogar beffer al« id); benn

nachbem id) alle Variationen , bic id) machen tonnte, gqeigt

hatte, nahm einer ber ffnaben c« mir au« ber £>anb unb

madjtc onfdjiebenc neue Figuren, bie mid) ganj in Verlegen'

heit fcoten." (Walatifd)er Ard)ipel, bentfehe Au«gabe 1, 125.)

Auf Ncu'ftuinea fpicleu bie polqnefifd)en i'iotu gleichfalls

bic Äa|jenwiegc (.luuru. Autliro)x>l. Inot. VII, 483), unb

I bie Stellung , welche biefc (leine ffunfl auf 9tcu < Sertanb

einnimmt, ift fehr bemcr(ctt«werth. Xie IKaori« oerflehen

I

nämlid) ben Vinbfaben fo tilnfllid) ju wrfd)lingen, bag ba>

I bind) S(ahne , QmfßX u. f. m. gebilbft werben. Auf biefc
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SBtife flftttn fit Sccnen au» itjver ÜHnt&oiogic bor, mit

£inc nuwtcpo, bie ©ätlin bcr v
Jiad)t mit if)ttr

%J<acb>mmtu=
fdmft, unb bcr ®ott 2Haui, wie K fifdjt.

slRaut , bcr

^atioitoü)cro«, fott bic« Spiel trfunbcn traben unb e« wirb

aud) nad) itjm benannt, (latjlor 130, 347; Dirffeu=

l- ,-,.!: II, 32.) SBa« bic «uftralier betrifft, fo bewerft <5me
((Vctml-Australia II, 22!>), bajj „SMnbfaben.ißerfitotungcn

unter ifjuen eine befonberc ©eluftigung fmb. Der ISuro»

pärr wirb oon beut Sdjarfftnn , btn fic babei rntwitfeln,

übmafdjt fein , fowic Bon bcr SRannigfaltigfeit bcr bärge»

(teilten öigurcn. Unfere Äinbrrfpiele biefer «rt fmb bem
gegenüber armfelig unb uninterrffaut." Sia>r ift, ba§ bie

Dajafä uub 4*oloneficr biefc« Spiel nid)l oon ben tSuropärrn

erlernten, unb obgleich, „Äaecuwiegt" nun über ganj SBcft^

europa Derbreitet ift, finbet 2n>r bod) nirgenb« eine Spur,
bie auf ein bjtycrr« Blter bicfr« Spiele« himwifl. Süb^
oftaficn ifl feine .^eimat unb oon bi« gelangte c« eincr-

feit« nad» Curopo, aiibeierfeit« nad) ^olnnefieu unb «u.
ftralien.

* « I allen

* f t e n.

— lieb« benScbiff«- uub Söaarenocrfebr auf
bem Softem bc« Ob bringen bie .3«iiifei«f. .©ubern.
ÜBjfboin." na* Grmittelungen bc« Slaoitän Wifitin folgenbe

Wacbricbten. 3m ©anjen oerfebren auf bem Ob je$t 30

Dampfer, baoon 22 »an tfifeu. 8 doh $olj gebaut. Siner

bat 150, fecb« haben 120, fünf je 100, bic übrigen so unb
weniger Sßferbefraft. Den $affagicrocrfebr jmifeben Djumen
nnb Iom«f unterhalten nur neben Dampfer bcr ©efcüfcbaft

Surbatow unb 3snatowD. Sei ben Dampfern fmb noch

52 £aftfd)iffe |har»h»), fünf baoon fpeciell für ©efangenen*
tratuSport eingerichtet- Diefe fiaftfdjiffc tragen oon 12 0H0

bi« 50 000 ^3ub (ju lti&fOkg). flufierbem giebt e« uoeb

Di gebedte Sarfen (gufjnnka) unb aueb auf bem Jörn fiälme

für fetebte Stellen. SBäbrenb bcr 3d)ifffaf)rt«jeit 1878 fmb
auf beniylü'fen be« Ob-Spftcm« oerfrarbtet morbcii:

au oerfd)iebeneu tJahrifaten 1014 stti *Pub (Darunter Dianu-

fafturwaareu über 500 ooo <ßub , (fifen< , ©u&cifen< unb
Stabhoaaren faft 2«0 000 ^Jub'i, 8crpflcgnng«gegenftö'nbe

unb ÜRobprobufte 1417 272 $ub, JyifdK, namentlieb im Un-
terlauf« bc« Ob unb im Ob'Sufen gefangen, :jöoooo *ßub;

an&crbem auf bem 3rrpfd) unb Ob jur Mu«fubr an S5}ei=

jen unb anberen $Srobuften bcr Sanbmirtbfdmft 54 100 $ub,
baju an*länbifcbe SBaaren, bie jur See eingingen,

14 600 $ub, im ©anjen 2 850000 $ub.
— fiapitän 91. SBurton wirb, nie bcr „Wail* oom

20. Dcccmber 1879 au« «lejanbria geldjriebcn wirb, ba«

©olblanb flJcibian balbüum b ritten OTale Ii t (neben, um
im Auftrage oon Stapitaliften eine befinitioe «ufnähme K-s

Öebiete« jnm Sntdt gro&« fommcrjieaer Operationen au*-

jufübren. Der Sbebioe wirb feine Srlaubnife ju bergman
niirteii Jlrbetlen gegen Abgabe gewiffer ^rocente oom ge>

toonnenen Srjc crtbeilen.

— S8on bcr Grpcbition be*«rafen Sjcdjcnfli (oergl.

.Ölobu** XXXVI, S. 335) finb neue aber IcincStoeg* ju

friebenftellenbc 9ladjrid)tcn (oora 27. Cftobcr lä7U au« ge-

ling) eingetroffen. Da tf>m bie birefte Strafe oom «ufu
nor nad) bcr ribetifeben ^auptftabt i'baffa »erfperrt mürbe,

befdjlog er fein 3'«l von Ofteu bcr ju erretä>en unb begab

ficb narb Xfrbing - tu tu , bcr ^auptftabt bcr Ißrobin.) Sje-

tfcbnian, meldte er am 6. Oftober erreichte. 93on bort raoQte

rr am ä. Oftober auf bcr moblbefannten Straße nad) iktana

hieben, metebe« unmeit be« obern 3ang tjt fiang liegt. 3»'

Moijrben bat ftd) aber bic d)inefifd)c tficgicruna oon ibrem

SReftbcnten in Cbaffa beridjten laffen, baß bic Xibctcr, oon

ihren üaiua j aufgeflacbelt, entfebloffen feien , ben Sieilenbeu,

wenn ntft6ig mit SBaffcngewalt , am Eintritte in ihr Sanb

ui ocrb,iubern. S^cr mit bcr 1 ebineftfebm 'ißolitif unb bcr

GMcbidjtetber Weifen oertraut ift, weifj, bafe bic übet er

niebt boran benfen, ibr Sanb ju ocrfdjlictjen, fonbern bag e«

bie Öbinefen fmb, weldic au« fommcr.iieUen unb politifdjen

©rünben bie Europäer au« übet fern Mi balten ftreben.

Sic merben aud) in biefem^aacallc« aufbietm, bc« ©rofen
Weife in ber bBflicbften, aber liftigften Weife ju oereiteln,

wie ti ibnen bereit« gelungen ift, ibm ben bireften SBeg

oom flufu-nor bcr }u »crlcnen. Söir fönnen bie Slu«fidjtnt

be« ©rafen ntd)t für günftige balten , fo febr mir ibm and)

ben grbfiten Erfolg wünfeben.

« f r i f a.

— Die nad) ?llgcrien beftimmten Cfnuiere uub 3«9<
nieure, mclcbc bie ,2ran«fabarifd>c ßifcubabn' rra>

(iren follen, oerlaffcn tet.it Januar) $ari« in ciiuelnen ?lb>

tbctlungeu. Sic fübren eine Slnjabl fpceieU fonftruirter

9tneroibc mit fid>, welche häufig mittel« todienben Gaffer«

mit einem fefrr einfachen ^ppfometcr oerglirben werben follen.

— ©orbo n>$afcba ober, wie er jeiit mieber beißt,

C hevft ©orbon bat mit ÜBeginu be« neuen 3abre« feinen

hoben Soften al« ©cncralgouocrneur be« ägpptifcben Su<
bau niebcrgelcgt ; er bat e« einqefehen, bafi c« not) aller

feiner Slnftrengnngcn uub aller (Erfolge, bic er aufiumeifen

bat, unmbglid) ift, bem Sflaocubanbcl ßinbalt ju thun , fo

lange in ttegopten bie §au«fftaocrei aufreebt erkalten wirb

nnb bie Nachfrage nach irtnvarser üHcnfcbcnmaare fortbeftebt.

HiS fein Wadjfoigcr gilt 3*mail (Sjub $afd>a. <$4 wäre ju

oerwunbem, wenn aud) fernerbm bie ägpptifebe Wacbtftellung

im Suban ficb bieltc unb bie ftorfd)ung«reifen eine« Gmin
(Sffenbi, 3unfer u. f m. ihren Fortgang nähmen, ©etbe«

bort nun oicllricbt balb auf.

— Die cnglifcbe iMcfrllidiaft jur ©rforfebung oon So-
cotra bat ben Dr. 3- » «alfour, ^rofeflor bcr »otauif

in ©la«gom, welcher hcreit« al« Waturforfcber bei bcr »«ob*

aebrung bc« «enu«biird)gangc« auf SHobrigucj tbätig mar,

für ibre Srocbition nad) jener afrifanifchen 3nfcl geroonnen.

Dr. «olfour bat ficb SU «nfang bc« 3anuar über «Iben au

feinen ©eftimmung«ort begeben.

— Da« Dclcgrapbcnfabcl oon Wben nad) Dur-
ban, beffen Jcblen bei bem jüngften Äaffcrnfriege fo fd>mers=

lieb oon (fnglanb emofunben murbc (f. .©lobu«" XXXV,

3. 25H)
, ift ju Anfang bc« neuen 3abrc« ferrig gelegt uub

in ©ebraueb genommen morben.

— Son 9Rr. 3ofcpb Dbomfon, uadi fteitb 3obn-

fton « Dobeüeitcr bcr cnglifcbcn oftafrifanifaVn tfrpebition,

ift bei bcr Sonboner ©eograpbifcbcn ©efellfcbaft ün ©rief

eingetroffen, batirt OTbungo am WiaflaSec, 27. September

1H79. Danach bat feie Urpcbition obne meitern Unfall uub

in ben beften Uroftänben am 22. September ba« iNorbeubc

be« See« erreicht unb 9cbad)te am 2«. beffclbcu SWonate«

oon bort nach bem langanjifa > See aufjubreeben ; über ben

I SBeg bortbin fonnte Dbomfon nicht« in (Srfabrnng bringen,

hoffte aber auf feine Sdjwicrigfciteit ju ftofecn. Die nid).-
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liflftr Stelle be« öriff*«, 6rt nur furj au«fiel . weil ber

Schreiber einen fcblimmcn Singer hatte, lautet: ,»on fi1/»"

fÜbL »r. fteigt ba« ßanb (Ip^lirfi »ort etwa 354«) ?\itf; }u

7000 Su6 an unb einige Weilen (üblicher tu Hoöo unb
9000 Sufj, inbem esS bie Cberfläcbc eine« attrn <J31atcan«

barftellt, iutIcfct-5 jfijt oon jablrcidjcn Strömen in engen tie-

fet! Ibal'cplucfcten burchfehuitten twirb. Tiefe Srbebung
reicht bi« an ben '3?iaffa«See. Sine gröfjere $8be mürbe

auf unfern Monte n tcfai beobachtet, ber böebfte erreichte ^unft

not 81 10 (Barometer). Wan jab feinen beroorragenben »erg
unb ba« (von Slton überftiegeue) Konbe Oebirgc tonnte ich,

at* Melle nic&t entbeefen. Diefli Plateau beftebt au« meiehem

Xbonfcbiefer bi« in bieWäbe be* Wjaffa-Sce, wo onlfanifebe

Seifen auftreten.*

- Ueber bie S*icffale berS rpebition ber 3nter.
italionalen«frifanifcbenHffociation, über welche

feit langer 3'it nicht« BJefenllicbe« ju berichten mar, liegen

folgenbe 9?a*ricbten vor: Tic erfte Srpebition, welche

fieb, feil Xieceinber 1K77 auf afrifanifebem »oben befinbet

ivrrgl. Uber bicfclbe .©lobu«* XXX11, S. 224 unb 351,

XXXIH, <S. 158 nnb 365, XXXIV, S. 1 12 unb 31!), XXXV,
S. 25«), beftebt ietjt nach bem lobe breier Witgtieber , unb
naebbem §err Tutrieur von Tabora in Unjanjembe nach

Suropa jurücfgefebrt ift, au« bem cinsigen $errn Gam»
bier. Terfelbe verlief) mit feiner an« 2GG Trägern befte

henben Karawane Slufang« Wai 1879 Tabora unb bot enb
litb Wafifamba am Tanganüfa-See (unter 7" fübl. »r.) er-

vftebt. Sein Schreiben ift vom 2w. Üluguft batirt. Tic
j

»weite Srpebition (f. „®lobu«* XXXV, S. 25«), be<
j

ftebrnb au« brn$erren Popelin a(«Sbef, Tr. van ben $ru- •

nel unb Tutali?, brach am 10. 3uli lf>7!> von »agamojo
nach bem Jnnero auf. Lieutenant Tutali« errranfte ieboeb

am lieber unb mutste mich Suropa jurürfgefanbt werben.

Seine (Sefäbrtrn Idingen im &*cfentlicben benfelben ÜBeg

ein, nie Staiileo auf feiner erden Steife uir flnffucbung

Sioingftonc'«, unb erreichten am 15. tluguft Wpmapma, wo
fie mit ber Slepbantenfarawane unter $errn Carter
jufammentrafen loergl. „$Iobu«* XXXVI, S. 47 unb 272).

Tie Stephanien, oon benen jeher mit taufenb $fuub belaftet

mar, hatten ade Strapazen gut iibcrmnnbrit, haben 24 Stnn-
brn ohne SBaffer unb Hl Stitnben ohne Butter abgehalten,

finb bi« su 27V, Sinnben hinter einanbrr marfebirt . haben

babei oon ber Tfetfe* fliege nicht gelitten nnb (ich mit ben

laubc«üblichen 9cabrung«mittelu begnügt. 9cur eine« ber

Xbiere ift, mie e« febeint, an ftpoplerie geftotben. 3ni

September haben bic Karawanen i'epcliu's unb Sarter'*

gemeinfchaftlicb Ugogo, fpcciell am 20. September beffen

.Smuptftabt ftanjenje erreicht unb bamit etwa bie (nilfte be«

©ege« nach bem Janganjifa jurücfgclegt.

Sine brittc Srpcbition unter Stau (es'« «nfübrung
foU ben $lan einer Stationeulette jmifchen ben beiben Dceo
nen querburchba«3nneTe«frira« au* uon ber SSeftfüfte her

in ängriff nehmen. Stanleq hat, wie jebt befatmt gtrootben

ift, in 3«na'fKu eine »niahl juperläfriger Sente, tbeilroeife

folche, melche ihn früher begleitet hatten, auf brei 3ahre au'

Beworben unb üe um «Rorbafrifa herum, Uber Snej nnb
Gibraltar nach berftongo SKünbnng geführt, wo er mit bem
Tampfer .SJarga*, ber feine SluSrüftnng brachte, jnfammen<
traf. Seine Heine Slottide (f. .ölobu«' XXXVI, S. 143)

ift jI.-mix ben Songo bi« ju ben großen SSafferfciaen von
3e0ala binaufgefohren, oon wo tat ganie URalerial mittelft

,

befonberer Karren ui £anbe nach bem Stanlep ISool, wo
bie SeQifffahrt wieber ihren Anfang nehmen fanu, hinauf-

gefehafft werben follle. S« fod bcablicbtigt werben, an geeig

neten Nuntien jwei frieblicbe Stationen ju errichten, um
fdjüefjlid) — toai freilich noch in weitem ijdbe liegt - .^erm
Sambier, ber fieb in 9ejangwe am obern Kongo nieberlaffen

fod, bie fyinb }u reichen. Stanlet) ift babei angewiefen, 1

feine ©ewalt ni brauchen, oor Siberftanb juriicfjiiweichen

unb lieber ftch ben Turcbjug mit feinem reichen SBaaren

uorralh ;u erlaufen.

— Sbb<; Tcbaiie, ber oon ber frnmbjtfc$en 9)egiernng

au^gefenbete Slfrifo . SRcifenbe , (oergl. bic leben 9cachri(hten

oon ihm .GHobua* XXXVI, 6. 7«) ift, oon feinen Trägern
oerlaffen unb au$gep!ünbcrt, fraut unb rnlmutqigl nach

Ubfcbibfcbi inriietgefebrt, wo er bei ben bort ftationirten

englifchen iprotcftantifcheni unb algcrifcben (falbolifchen) TOif-

fionä'ren Aufnahme unb Pflege gcfuuben hat.

Slorbametita.
— lieber Tafota unb ^Icanitoba, biefe feit einigen

fahren sum ;{tclpiinft einer ftarfen Audwanberung, banpt'

fächlich auch von Tcutfchen, geworbenen Gebiete, oon benen

baS erftere ein Territorium ber bereinigten Staaten oon
9?orbamerifa , bas anberc ein QHicb ber Dominion of ('»-

nada ift, giebt ein »erichterftatter ber ,Tinie4' folgenbe

neuere Taten: Tac* Thal be* 9?eb 9tioer be$ Horben«, auf

beffen rechtem Ufer Winneiota unb auf beffen linfem Ta-
fota gelegen, unb bat* noch eine Strecfe bi9 }ur 9cünbun9
bc# »vluffeCJ in ben XSinnipeg See fich in baf (Sebiet oon

Wanitoba erftreeft, ift in feinem fru*tbaren Tpeil 3uoengI.

^Keilen lang unb burchfcbnittlicb '> engl. Weilen breit. Sä
enthält nur wenige Stellen, bie nicht anbaufähig finb, unb
wenn c4 auch nnr jur Hälfte mit $Sei)CR bebaut wirb,

tann c9 nach ben Srträgniffen , an bic man hier gewähnt

ift, ben ganzen großen SäeUenbebarf Snglanbs beefen. Ter
Ctauptmangel , wie fiberaQ in ben iungbeftebelten Gebieten,

ftnb $)erfebr8wege. rfwar führt eine Sifenbahn im Thale

be« Web SRioer Don SBrecfinribge bi# Setfirf, eine Strecfe

oon circa 440 km, aber eil fehlt am meiften an 3ufubr>

wegen. Trofebem ift in ben lebten fahren bie Scfiebctung

rafeb oorgefchrilten. Sine normegifebe Kolonie hat lieh

120 km oberhalb fafBO niebergeloffen, biefem jungen Drte,

ba oor jebn fahren noch nicht beftanb, aber fie hat ben

SBeijen ihrer Selber bi9 nach Sarqo ju 9Rarfte ju brin-

gen. *i)ten benfr 120 km mit fchwerbelabenen Tcbfenwagen

auf fteinlofem ^rärieboben! Sdbft in bie Tbä'ler be«

$eace Wiocr unb Mlhapaäca, bie nörblich oom 55. »reite

grab, ber gewähnlich angenommenen 9corbgrenje bcS SBei>

jene" in 9)orbainerifa, gelegen Tinb, ift ber KuSwanbererftrom

oorgebrungen. 3m Thal befl SaSfatfchewan , HOO km weft.

lieh oon SBinnipeg , ift jebt bic Anfiebctuug $rince «Ibert

auf 6<K)5läpfe herangewachfen, bie üch mit»iehiucht befebäf^

tigen. Tie Legislative Awcmbly von SDJanitoba erflärt,

bafi in bieten ©ebieten be# fernen «corbweften« 3aoooo engl.

Ouabrolmeilen .©eijenlanb' feien. S« Hingt ba« fehr opti'

miftifeb. hoch bleibt oon biefer »ebauptnng immerhin fooiel

beftehen, ba& t« bort weite, burebau« unbefiebelte unb nicht

unfruchtbare Streifen giebt, bie in ben nächften fahren oon

bem immer weiter oorbröngenben «u«wanberen'tTom erreicht

werben bürften. 8 km oou SQJinnipeg liegt eine fchottifche

Kolonie, ftilbonnan, circa 1000 Käpfe jählenb, bie gro&e

Wengen oon Seiten, Woi« unb $afer erjengt- «tferbing«

hat biefer ?unft bei einer bäcbften Sommerhihe von »5° f>>

eine ertreme föiuterfälte oon 40»S , nnb man verficht nicht

wohl, wie bei foleber Kälte bie «iehjuebt ohne grofje ©efahr

beü Srfrierens ober «erhungern« betrieben werben fann,

130 km fiiblich vom ©innipegfee liegen auf beiben Seiten

be« $cb Sioer bie anfiebelnngen ber beutfehen Wennoniten,

melche oor einigen Jahren an* 9fn§lanb cin«manberten,

baupifrtchlich um ber Sonffription »u entgehen. 8O0O oon

ihnen follen fich in bitfer Oegenb niebcrgelaffen haben, febeu

nen aber nicht bnrehau« gtneflicb in ihrer hanptfächlicbfien

»efcbäftignng, bem SBeisenbau, gewefen jn fein, ba ber »oben,

ben fie hauen, ju feucht ift, fo bajs bie Srträge oon ber mitt-

lern^ahl oon 15 bi« 20 »nfhel proHcre auf 10 bi« 12gcfuu<

fen finb. Ter Korrefponbenl hebt fehr richtig hervor, mie ge-

rabe in biefem Klima bie $älf«auellcn bc« fionbbauer« viel;
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fällige fein müffen, wenn er ftcb nidit PcrbrrHicbcn Stößen

nh&V Uken MOL «on cinfiebttgen Samern tuirb täte
in macbfeubem Waßc $ofer neben bem Beim gehont. «Sic

rafeb. ba« £anb fpecieff in Wanitobo eigentbümer finbet,

geht barau« berPor, baß ma'brenb bin in bem am 31.0fio<

bet 1«7C «tbigenben 3">6rf 154 Serc* «JtcgicrungSlanb

nergeben mürben, bicje3abl ficb in bem am 11, DhobcrlH78
cnbiaenben 3«brc anf 632 502 Hcre« erhöbt hatte, ftort

Olarrn, ber £auptp(a$, ift pon 700ßinwobuern in 1871 auf

70<to in 1879 gewaebfen. Soweit man bei ben febr unooll'

tommenen (frbebungen Don einer £anbel«ftatiftif fpreeben

-«nn, mürben im 3obre 187778 für 0,72 Will. DoU. an*<

geführt unb für 1,17 Will. Toll, eingeführt. Sott bem
£auptgegenftanbc ber Ha«fnbr, bem SBeUen, ber ber Stapel«

artifrl biefer «Reqion nn werben serfpriebt , mag ei oon 3"~

tereffe fein, bic greife be« «nbaue« unb bei Dran«porte«

bier beizufügen: ber erftere beträgt 45, ber Dran«port bi«

Dulutb am Cbern See 15, bie jrad)! bi« jum SeetKtfen

15, bie Seefracbt 18, perfebiebene Soften 17 6ent« pro Buffett,

fo baß ber Buffett auf 110 Cent« = circa 4','j Warf in

einem ewopäifcfeen $afen ftcb ftctlt. Dabei mirb behauptet,

baß bie ®üte bei BJcijeii« jmicbme in bem Waß< , at« er

ficb ber SRorbgrenje feiner Bcrbrcitung nöberc

— $Bafbingtou Territorium, ha« itorbrorftli<t|te

Ölebirt bet bereinigten Staaten Pon «Rorbamrrifa , roünfcbt

al« Staat in bie Union aufgenommen }it werben. Da ihm

ber Ifcnfu« pon 1870, au«fdj(itß(id> ber 3nbianer, nnr

23 HS Sintpobner »uwie«, nnb biefelben ftcb feitbem nm
nicht mebr al« lSfWOpermebrt baben biirften, fo befiel »war

biefe« Territorium noch faum ben pierten Tfecil ber auf bie

Bolf«iabt eine« ßongreß öablbejirfe« peranfcblagteu Be

OiHferung, bie eigentlid) notbwenbig eradjtet mirb für einen

Staat, ber mit ben übrigen in eine «Reibe treten will, aber

in neuerer 3«! »fl bie «Äufnafemc eine« nenen Staate* baupt

fachlich cinc^rage ber «JJolitif. Senn eine Partei bie Stint

men be« neuen BunbcSgliebc« ftcb fiebern ju fönnen meint,

wirb fie bie Hufnabme burdjjnbringen fueben. Bemcrfcn«

mertb ift, baß ber BerfaffungSrntmurf be« jufünftigen Staa-

te« ben 3ubianermifd)lingen an«brüdlidj ba« Stimmrecht

inerfcnnt, nnb bie Gifenbabncn , beren freilicb ba« Territo-

rium »ur Seit niebt mebr at« 315 km befipt, für öffentliche

straften erflört.

— Die 3aW ber 3 «ben in ben Bereinigten Staaten

Wirb nacb einer 1*77 Dom Board of DelPK»t<>» of American

luraelitca ongeorbneteu ,Wlnng auf circa 900 000 peran-

frblagi Die 1870er amtliebe Bolffljäblung ergab 152 jübifebe

Wotte«bä'nfer mit 5,1 Will. Doli Jiirrfecnoermögcn. Die

enlfprecbenben 3oil«n waren im3«brel8öo 3« nnbo,4 WilL

aeroefeu. 1877 würben poii ber genannten Bereinigung 300

@emeinben gejäfett. 3bre weitaus größte 3«bl, circa 50 000,

nobnt in Uceuporf. trür bie 4>eranbilbuug ber «Rabbiner

baben fie jwei schulen in «Jiroporf unb (lincinnati.

— Unter ben SBnnbrm, welcbe bie Trapper ber j)eQom<

ftone «Negion Mtlcbricbtn , geborten aueb jwei Jlüffi oon bc>

triicbtlirber @rific, welcbe an ibrtn CueBen sufammenbängen,

bann aber nad) perfffliebenen Seilen ber ©afferfebetbe binab^

fliefien feilten, fo bag ber eine in ben Sllantiicbcti, ber an<

berc in ben Süden Ocean geben würbe. 'Jindjbem mehrere

Sefncber jener fRegion bie Xbatfarbc beftätigt hatten, natür-

licb mit ben nbtbigen Xbftricben, welaje bie üppige 1*banlafic

ber Xrapper'Sntbeder berau«forbert, girbt nnn $aqben
bie rrfte genaue ©efdjreibung ber immerbin bemerfen«mcrtben

(ärjcbeinnng. ®r oerlcgt ben ,,3mci«CccaH<1$a&' in

IM* weftl.2. unb 44» 5' nttrbl.Br. Der «ßafj ift *081 engt,

^ufi (2464 m) b«<b. Do« Xbal, ba« au« bem J)edowftone

3lu6 ju ihm binauffflbrt, ift juerfl febr eng, »erbreitert ftcb

aber bann «u ein« breiten SBtefe, bie inmitten be« *affe«

% engl. Weile breit ift unb bann nad) bem paeififeben «b

bange \n f.d. nenerbing« wieber »ercngl Ter «bflu« nadi

beiben Seilen ift fo wenig fdjarf bejeiebnet, ba6 bie (Sefett.

feboft ©apben'« am 3. Oftober 1878 % engl. Weile »on
ber ©afferfdjeibe lagerte, ohne eine «Ahnung Pon berfeften

ju baben. Der «Rüden be« $af|'c« ermie« ftcb al« etwa

V2 mgl. Weile weit fo ftad>, bafj ein Woor ficb gebilbet

hatte, ba« in 3<itn« gr»6mi «äJaffeueiebtbum« jnm See
werben mußte. (Sin Xfyil be<< non ben benachbarten Ber-

gen berabfoinmenben SBaffer« fliefit in ba« Woor, filtert

nach beiben Seiten bureb unb bittet jwei fletne ^lilfjdjett,

boren einer norbBftlicb. ber aubere fubweftlid» fließt. «Auf

ber Oftfeite ber SBafferfcbetbc ift eine Depreffton ober Sdjlucbt,

in welcher jur 3f il oon ©apben'« Sefncb ein Jlüßcbcn war,

ba« in norbüftlieher «Aiditung in ben atlantifdjen Abfluß ficb

ergoß, bie« ift ber „SweuDcean'Saeb*. Sm gnß eine«

Berge« gab ferner eine Duelle einem Bach Urfprung, ber

nicht ganft 0 ?v:ni Pon biefem Bacbc entfernt war, nnb biefer

Heine 3wifd>enraum war poii einem trodenen Sanal ein

genommen, weldtrr ben Bad) mit bem 3vei- Ocean* Bad)

verbanb, unb man fab, baß bei großem SBafferrrtcbthum bie-

fer in ben Bad) einbrach nnb einen Iheil feine« ffiaffer«

in beffen Bett nach ber paeififeben Seile binabfanbte. So^

gar noch tiefer binab am 3wt>'C|ccontBaeb fanben fitb

trodene Sanile. bie jnr ftoebmafferjeit SJaffcr au« bem le|f-

torn in ben .Bacifiidjen Badj" führen unb bamit alfo JBaf^

fer ber allantifdjen Seile nad) ber paeififeben bvnttberbrtngrn.

— Statiftiftbe Crgebniffe ber leljien ©abl in

Galifornien. Die le^te (im September 1S7(» ftatlgebabte»

WM für Staat«' nnb ftäbtifebe Beamte in (falifornien bat

einige intereffante «uffcblüffe über ba« numerifebe Berhält

niß ber nerfdttebenen «Rationalitäten gegeben, meldte bie To«

mopolitifdje Bepöllerung pon San 5tonci«co bilben. Da
e« nach ben biefig<n Wefelen nur foldjen geftattet ift, bei

einer SBabl »u ftimmen , weltbe nor berfelben ihre «Ramen

regiftrirt unb ben Beweis gdieftrt haben, baß fie Bürger

ber Berrtniglen Staaten fmb, unb babei gleiebjeitig ba« öe-

burt«lanb jebe« «egiftrirlen genau augegeben werben muß,

fo liegen je*t juperläiftgc Data über bie Nationalität ber

eerfdiiebenen Stimmgeber por. ^olgenbe« «Refultn bot ficb

für San Francisco ergeben:

«Hmm Stimm i

«tbuttSlanb hered)tig» «eburtilanb bereajtigt

^tlonb 10401 «anbmitf)9inieln .... 17

XeuHCblanb .... 6704 Spanien 17

(Sratanb 1751 «Reufunblanb 1«

3ftanlrei« 908 lürl« »

Schcttlanb 5ti3 «joren 8

Jlülien '30 Cfttnbtcn |
Ctfterteid) 411 »rafllitn 7

»ufclanb 39» 3«le of «an 0

Vanata 385 ttenlralamenla

SBefttnoieit 5

Weu-Setlano •>

Weu-£llb-Stfflle8 .... 5

Waeeita 4

SJlalta 4

Weu'Wranaoa 3

China 2

OoHänbija>«uiiica («ua<

nana!) 2

«uetnlep 2
Srnciuela 2
«Igtet ....... 2

*ntifd)-ttoltimbia ... 1

^btllppinen 1

«cfcUfdjafttinfeln ... 1

ICänentatl BW
£d)wei }

:t08

Uortregctt 239

9lfu<64)0ltlan» • •

«ufltülien 175

«eu : *tauni«)»tig . . 14M

üöales 106

4l>eitiit6ien 81

f^allanb

Vottugal 52

^rinrß6»atb»<3njel 47

«elgien *B

9Jltrieo g
«hiÜ g
«ritdienUinb .... 2»

Dotalfumme ber im «u#lanb (Geborenen 8899R,

Da« nnmerifdje Berbaltniß ber in «merifa Geborenen

fteUt fid,
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»t» %oti 6a«i
3»a*iad>uiclts .... 3 010
CTalifornirn .... 15«
Warne 1570
D«nnii)tixiiua .... 1 371
Cftio - . 890
liianil.mr 517
9trtt> fyimpfljite . .

Xiftricl of Poluml'iiJ

iil&.tfuroliiia . . .

Ifnnejftt

Joroa
Klabamit
'Jiorb-tf aroltna . . .

III

III

ins
90
78
74

Vermont
üiirginia .

-Uinoi«. .3Uii

«01.

»bot* 3*ltmt>

SKijiouri . .

Jcrnluetp . .

3nbian<i

4!H
492
isa
40,1

118

4iXl

15ri

295
281
-'71

'227

21.1

(Mtargia ...... iK)

SJiinneiola 03
iJtiWfiopi IUI

DcUMR 112

Oregon 3«;

Iern6 SS
Huf 3ee «rbotertr . .

2H

«rfunjas 16
i$loriba 9
Mal) •>

KunlaJ 5

flcbraita I

Vyajbiitgtoii.Xertiitii. . 2
^nbianer lemtorium . 1

20709

98SM

*8i«onfm US

lotalfumme ber in «mcrifa ©eborcnen

. im Hu«ianb «eborencn

Dotalfumrac ber Stimmgcbcr in San 3ranci«<o 44 705

Da ficb ba« Sierba'ltnifj ber Stimmgeber jur (Ücfamtnt

bepölfcrung annäbernb wie 1 ju 0 wibält, fo ergiebt bic«

für bie 2 labt San Francisco beinahe 27O0QO (Einwohner,

n»OHi minbeften« 30000 (ibinefen fommert, eine Dotalbroöl:

ferung oon etwa 300 ono S-celcn - wa« ber üBaMcit aicm

lieb nahe fontmt.

3m Staate Galifornten würben bei bieier SBabl 155 521

Stimmen abgegeben, wa« eine SBcublferung für ben Staat

«tut et um 1 IMiUton (Einwohner (iiielufive Gbincfrn) ergiebt

liegen ebinefiftht (yinmanberung ftimmten 154 038 — bafür

8» Ibeobor flirebboff.

S ä t g m eti tu
— Der Direftor ber geologifcben S(btb>ilung be« braft

liamlchen Stationolmufeum«, CroiUe W. Derb», ift »u

einer u>iffcnfcboflli<hen Srpebitton in bn« 3nncre SBraft

tien« aufgebrochen, unb Moor in ©efellfcbaft einiger 3«9e-
nieure, bie, nnter ber Seitnna be« Smcrifaner« Sobcrt«,

SJerroeffungen für eine neue (Eiftnbabn vornehmen follcn.

9Wan beabsichtigt, ben S. J$ranci«c«>Strom bis »1 ben Sä(;
ten (168 9J2ci(cn oon ber kJJiünbung) aufwärt« w geben nnb
nofb oberhalb berfelben ben JvluB in einem mitgenommenen
Dampfboot w befahren. Später roiü Derbp bie übrige 0e-

feOjebaft oerlaffen unb allein bie golfc; unb biamanlenreicbe

Urouinj Düna« öierae« in gcologifäjer Schiebung burchfor>

leben. G« ift bieg Unternehmen ein um fo wichtigere«, al«

bie (Geologie biefer öegenb ncrb fo gut loie unbefannt ift,

ba bie Slufnabmc, welche 1800 bie SRitglieber ber Vigaift.i

(Erpcbition BUrn, St. 3<>6n unb If>. fitarb gemacht baben,

eine febr flücbiige war.

— Sin« «alparaifo wirb ber .VI. 3-' beriefetet, baji am
4. Cftober an Storb bee argentinifeben Dampfer« .SJigilante*

3ranci«eo 3)<oreno jur Srforfcbung ber fübliaVn iHegio

nen oon äueno« Hl)r<# abgegangen ift. Jim begleiten ein

3ngenieur, ein Slderbauoerftänbiger , ein ^fmtograpb unb

ein Lieutenant a(« Sa)iff«fübrtr. Slnf biefer 9Jeife foöen

folgenbe 13untte berübrt toerbrn: Sio 97eg.ro, Qbnbut, Sai
San 3oiie, 3>'M l'eone«, Querto Defeabo, San 3alian,

Santa tirut, 9iio Madego«, Cftlüfte oon ^enerlanb bi«ftap

Mcrn, atglifeb« i'ü'üoit im Seaglc Kanal , Staaten -- 3fW.
Sluf bein fRUeftorge will man ben Santa Srut binauf fabren

bi« )u fetneu QueDfeen Slrgentino, SJiebma unb San War-
tin; oon ba au« leid Worcno bftlieb ber Stuben narb bem
Sio 9!egro unb bcrS(nfiebelung$atagone« geben. Die Giv<
bition foU l'/f 2 3«f>re bauern. iSJagl üb« Woreno «

Ictite «eife »b. M, S. 23«>.)

— 9to<b oor SSeibnocbten l»7!i ift mit ttu«aabe be«

3. ®anbe« (bie ftifä» oon sBrchm'« Xdierleben biefe«

oolf«tbümliebe präebtige SjJrrf abge|ebloffen norben, in toel

d)cm ba« iBijfen, bie feine 9?aturbeobad)tung unb bie ge

febmaffpoUe Darftrllung be« ScbriftfteQer« mit bent leben«-

'.'i Mi': Stifte ber fiünftler unb ber gebiegeneu Hu«ftattuug

fieb ,tu einem bormonifdien (9anjen oereint. 9Jabe an 2000

Sibbilbnngcn enthalten bie 10 SBänbe, welche bureb lieber-

fe^ungen bereit« in bie Literatur oon 3taltrn, Qrranfreicb.

Gnglanb. Äufjlaiib, Sehweben unb Dä'nemarf übergegangen

ftnb. Die $$crlag«banblung hat ba« ^Srobeblatt einet VI u>-

gabe mit Sarbenbruff tafeln beigefügt, welche ba« hiebfte

ju werben ocrfpcidjt. wa« naturgefchichtiiehe Stbbilbung in

SBiebergabt ber natürlichen Farben su leifteit nermag. S3e=

fonbrre« Antenne erregt aber fchlieBlieh bie i'iittbeilnng.

baft ftcb bem Dhirrlcbtu balb ähnliche Darftedungen ber

iSflanienwctt, ter i^.-ffeine unb ber geologifchen (fntnietetnng

ber (hbe nnb enblteb be« 3Rcn|chrn anreihen werben, alfo

eine (äefamintbarftelluiig ber SRaturrciche, berrührenb

oon beu berufenften Wännern, 4 bi« 5 Öonbe umfaffenb

unb noch reich« mit Slbbilbungcn, namentlich in farbigem

Drude, ou«geftattet, al« ba« Dhicrlebcit.

©anbbuch ber Statiftif »on W.SBIoct. DcutfchcHu«'
gäbe, jngleich al« #anbbucb ber Statiftif bc« beut-

leben Seich« oon Vrof. »on Scheel, HJcitglieb be«

icaiferl. ftatiftifchen «mt«. gr. 8. Seipjifl 1S7U, «erlag

oon «eit u. Ücntp i*tct« 0 Hl.

Öin fehr jeitgemäfte« »uch, ba für Cbbe 1880 abermal«

eine allgemeine «olt«}äi)lung beabr«htigt ift unb über bie

Wetbobe unb beu 9< us.n ftatiftifcher (frh^ungen noch grofse

Unfenntnifj henfeht — Da« Siuch ift für ba« grüfirre gehilbete

^ublifum, in«beionbere auch für Stubirenbe al« (Einführung

in bic Statiftif benimmt. 3Kit ben wichtigen Problemen

unb Streitfragen ber Statiftif befannt 111 machen , bie &nt
ftclinng unb ben SJettb ftatiftifchcr Ziffern bcnrtheilen iu

lehren unb zugleich befonber« in ber Statiftif be« bent -

feben dfeich« jnrechtjumeifen nnb bereit : v g e b
-

niffe mitjutbeilen, ift iein ;)w<S. — 9hir ba« erfte nnb

weite iBueb fchliefjei: fiejj mit nnraefentlicben Slenberungen

an ba« fr.tmöfifrhc Original an ; ba« britte unb oierte lOucb

Hnb burajau« felbftättbig, ben beut jeher. Sejerhältuiffen ent-

fprech'nb bearbeitet, wofür $rof. oon Scheel burch ba« reiche

Watcrial be« Saiferl. ftatiftifcheu VI int.? bie neueften, beften

unb )uoerläffigftcn Daten \n geben wie fein Stnberer im

Staube war.

3nMt: 3nlc« dreoau;'« erfte SHeije im 3imfni oon Öuapana (1870 bi« 1877). VI. (IRit jwei llbbilbungen.)

(ethlufj.) - Die Scpiiblif $iapti. I. (Ml brei fflbbilbungeii.) — ff. 93lnmentritt: DiciBcwohna be« Sulub Ätchipcl«. —
SNeiicwerfe über «Beft Sfrifa III. - 3«r öeogvapbie ber Spiele. - «u« allen (ftbtpcilen : «fien. - Slfrila. - ÜWorb

»imerila. — Sübomcrifa. Sermifchle«. — iSchluft ber Webaction 17. 3anuar 1880.)

ÄeUiltut: IM. Je. Jtit|>ett in «ftlin, *. fB. «mUnftti»« 1

-Cnirf unt «etlau ern gtietiia) SBieweg unk Cohn in

III tt.

<$irrtu -fit- 9ri(ag(u: 1. Litfrarifeher Sinniger Str. 6. — 2. Vntüiibiguns, hetr. „Snlritung ju loiiTenfehaftiiebett

gen auf 9rifrn. 3» Srrhinbung mit mehreren Oirirhmt hfrau«gr|rbrn »on i'ic. Zr CS.

Clwetor ber Äeemartf in Öamburg." Verlag »on Stöbert Cppenbrim in Orrlin.
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Jfflit brfonderer 8nüdtpchHfjitnc< der Sn.hropoloojf und tfilmotogir.

{Begrünbet von Staxl "Jlitbrcc.

3n Berbinbung mit gacfimännern ^rrauSgf geben Oon

Dr. 9ltd)iirb Sichert.

Jafct!;$ - Stritt k 24 Itumnutn. %mi) alU Vu^tanbluitgcn unO ^oftanftaltrn

jum $trtjt >on 12 Statt pro Bant ju bcji'btti,
1880.

$ i c Ol c p n b I t f # a tj t t.

f9lad) bem ,}raiijöjifcf)en brä £>m. G. Sa SclDf.)*

II.

3JJit einem gewiffen <3tol) mad)en bic Ginroohnet oon

Gap .fpaitien jebtn ftremben auf ;mct gewaltige Bauwerte

aufmertfam, bie, einige Ittcilen lanbeinwärt« von bei Stabt

gelegen, \a ben grbfjten SehenswUrbigteiteii be« ganzen Vau-

be« gehören, bod) mufj ber Steifeube metjt erwarten, In«

am1nahm«weife etwa« flnbere« ju finben al« ttuinen; benn

ba« Sd)lo| San«-Souci fowohl al« aud) bie Gilabelle Va»

ferriire liegen int trourigften Verfall« — aber, aud) abge«

feben oon bem Utnftanbe, bafj bie beiben flfiefenbauten in

ben erjlen 3abr}ebnten ber Unabhängig!eit be« Wegerftaatefl

nad) ben Entwürfen farbiger Banmeifler oon farbigen Är>

beitern aufgeführt wotben fmb, »erbienen fie in brt Itiat bie

grttfjte Beadjtung ; unb n>enn Äänig .£>enrt), berüd)tigten flu

beuten«, ber ftaunenben 3Hit< unb !ttad)Welt beroeifeu rooflte,

„bafj bie junge l'<omnd)ie ber ßarbigeu feinen $ergleid)

mit ben alten europäifd)en Jiimigreid)en >u fdiencn braudje,"

fo bot er in bem fünfte ard)itcttonifd)er Begebungen, frei»

(id) and) nur in biefeni, feinen j&mtd eneidjt.

On Begleitung eine« ber angefebtnften flboofaten oon

Gap $altien, *Dtr. Äonii-'« ®ourgue«, mad|te fid| ?a Seloe

an einem Wadjmittag ju Werbe auf ben Söeg nad) ber flei=

neu Stabt OHilot, in beren unmittelbarer SWfje 3d)tt»fj unb

Gitobeae fid) befinben. Gine ^äfyr« brad)te fie Uber bie

Wünbung be«3(uffe« .<paut<bu>Gau ; bann ging e« eine gute

Stüde bid)t aui 3Heere«ufer entlang, bi« man bie nad) Sit-

ben abge^enbe Strafte erreid)te. 3ut *ed)ten berfetben et=

(job fid) ba« gort St. U<id)e(, ba« imOntjvc 1802 an einem

unb bemfelben Sage Bon bem iNegergencral tvtioit genom«

men unb wm ben Sranpfen unter OJeneral Glaufei wieber

0ls»m xxxvit. «t. 7.

jutMerobert tourbe. j&ut üinfen lief) man ben ftlerfen J5e«

titc»flufe liegen, ber, auf ber Stelle be« größten fefien Tor«

fe« be« altinbianifd)en (^uafanagavit erbaut, n>ät)ienb be«

Stlaoenaiifftanbe« lange $eit ba« Hauptquartier .£>entt)

Gbrifiophe'«, bamal« nodj Cberften beim Wegeiljeere, getoefen

if». $>ier madjten aud) 1759 bie QMUnfw ben erften Ber«

fud), ba« oon ^Martinique eingeführte Bambu«robr ju fulti=

oiren, einen Berfud), be»<Uber ade Grwartung günfitg aus»

fiel unb ten reid)en .^UIf«queDen be« l'aube« eine neue,

unerfd)öpftid)e Ijiniufugte. Tie Strafte war burd) bie sRegen.

gliffe ber Oortjergcbenben Tage oollftiinbig aufgencid)t, unb

Uberall ragten au« bem Sdjlamute gtojje Steine unb ftel«>

ftUde hnvci ; aber bie fleinen auf berOnfel felbft gezogenen

f\(xtt, bie fid) burd) fid)ern (Mang unb neroige Härte au«>

;eid)uen, iibernauben alle biefe £)inberniffe mit \!eid)tigteit.

üfad) mehrftOnbigem 9iitt burd) bie breite Saoanne <^vßnb

IJre, in ber ein oon ,§enin GI)tiftophe errtdjtetefl befeftigte«

t'ager ftd) befinbet, tarnen bie Weijeuben bei bunfelcr Wad)t

iu i'ülot an. G« war nid)t (eid)t, in ber fiuflefit fd)lafen

ben Stabt ein OIad|tquartier 'au«finbig tu madjen, unb erfk

und) mandjem Umheriuen fanb man Aufnahme im .£>au(e

eine« »iulatten. "iNilot liegt nid)t weit oom Sufce be« SWorne-

bn iöonnet.-«-•rG»«quf, eine« gewalligen in jerraffen anjtei^

genben 23erge«, auf beffen unterfter Stufe ba« Sdjlofj San« ;

Souci fid) ethebt.

*ei glänjenb flarcm Sonnenfdjeine begaben ftd) Va Seloe

unb fehl Begleiter am n£d)ften borgen unter Rührung
eine« ü)nen oon bem militätifdjeu Befehlshaber ber ©tobt

beigegebenen Wegerfolbaten nad) ben 9iuinen, bie au« einem
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ruatircti Ufert von (Mriln irrten entgfßrn[euef)tetcit. ivilili« ' bepflanzter 3Bejj i-cn ber Stabt bifl 511m Cringanae brfl

(litjue ein bteiter mit Wie* btfd)Uttctti' imb mit itfaumreibeii
1 ©djlofir«, b« bind) ein funfluoll geatbeiletfö b,ol)e* SifaH

Saoonqf bc liSrwtbUr-, von $rnrg Gtlvt|to»bc IffcftifM £as«-

Ter sSitg iöonnd i-rtS'üi mio unb 2cfalnf; 3itni<-5<MU-i bti t'rbyitat ttini<it< .Cwmtj I.

gitlev nvatjit mar. Qiut ftarfe UmfiiffunflSmauei lief um
|

gen .»>.'<m unb optica. Täufjerbalb bicfrr iUiiucr befanb

bA0 3cf|loj5 mit feinen l'febeiigebeiubeu unb feinen loritlriuü-
| ftdi jut :Hed)ten befl tfiiKjanae« eine flrojjc Numbtemievei;

by Google
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bau bie febroarje iRajcftät t>crfd)mäb,te e« nidjt, burd» bcn

betrieb inbuftrieOet (Stabliffement» bie (Sinfunfte ber Ärone

ju oennebten. Vinte wrai Eingänge fi'jub ftd) bie .Ki;-<f|r,

eine untfangreiebe mit Schiefer gepeilte Jttotunbc, Uber beven

fa'ulcngejtbmüdteni portal ein cete^ftttlptirtcfl (Siebclfclb

prangte, hinter ber Äirdje lag ber Saal be« Staatsratl)««

,

ba« eigentlidje 3d)lofj ober beftanb qu« einem mittlem qio

gen t'aüiltort nnb jmei Seitenflügeln, bie thrrrfei« «riebet

mit Heineren oirredigen tyunHon« abfdjloffen. Sine mäd)«

tige rifetne Zi)ür, an beten jeber Seite ein groger Pbroe

nebeu einem angebltd) mit "Vis gefüllten Mafien rt«)te,

jilbrtc in ba« tmlere Öcftbofj, bo«, mit ben oberen ^Kannten

in (einer Otrbinbnng fletgenb, al« ?agerraum für bie au«

ben tbniglid)rn Gabrilen bcePorgrljcnbcn örjengniffe biente.

3n bem obern (Mefdjofj fübrte eine breite Itoppcllrcppe t>on

aufjen b'nauf; anf ber linfen Seite beffelbcn roc'.mte bie

Königin 2)torrie Vouife, auf ber redjten befanben fid) bie ®c
maa>rr m ftbnig«, babei ein grofjer iöiUarbfaal; benn ber

ehemalige ^lantagenffta&c blatte fid) unter anberm oud) ju

einem lnbcnftf)«fttidjen iöiUarbfpirlet anflgcbilbct. :>ln ber

Seite be« Sdjloffe« nnb th,m gegenüber ftanben bie WHy
nungen ber $rinjm, bie Änfenwn unb ^ferbejlSu'e; nnter

einem grojjen iöaume, ber inmitten eine« fiebenedigen , non

funftvollcm Sifengitter umgebenen Jpofc« fid) erbeb, foU her

Äönig mit Vorliebe Urtljril gefproeben baben. $mlid)e
Warten Poll Srhattm unb ^Mutljrnbuft, ton ;at)lrcid)cn H<i

Tic Ivitabette SaferriiVw Min ijrufie ber Innern nuf «rieben.

niiten bereäffert , umgaben alle biefe (^ebäube . bleute ift Don

ttmen nur nod) eine bluljenbe 3i>itbni§ übriggeblieben. 3n
bem fronen Saale feine« 'jkoillon«, feinem mit ncridmirnbr»

riftber fradit au«geftattetcit Sd)lafgemad), flarb $rnrn I.

am 8. Ötlobrr 1820 eine« fragiidien Tobe« , buvd) eigene

£>aub, von allen «einigen rjerlaffcn — menige Xagc barauf

log fd)ou ein grofjcr Xt)eil be« S<hloffe« in Xrllmmern.

Ter SU'rg nad) ber Gitabrllc l'afcrrii-rf fnbrtc rarilrr in

bie 4Vrge ober 9)iome« binein. $mti Stunken lang ging

e« auf einem in ben Reifen gebannten ?fabe empor, bev ju:

lr|jt jo fieil mürbe, baß bie ^{eifenben »on ben gerben ftie<

gen, unb matyrab fte biefclben am j^ügcl hinter fid) der

fßrjrten , (angfam unb fid) an ba# ^ufdjrocrf nnb (fyftrllpp

anHommcrnb binanf fietlerten. Snblid) foben fl* bei einer

'•Biegung be« JESege« bie GiwbcUc fUtfler nnb gewaltig not

ftd) Itcgen, ein Sttefcnbau auf ber ftofjrnßöfte oon 2500 ftufj

Uber bem SHecre. 3Jian befeftigte bie ^ferbr aufjen an ber

9Diaiter nnb trat burd) ein flrine« lb,or in eine $Jart)tftnbe,

na bret jerltimptc Solbaten, mn ein auf ben Steinplatten

be« ftufjbobrn« entjüttbete« Setter faurrub, ftrf) wärmten,

eine Scjd)äftigung , bie bnrd) bie in bem biiftern feuditen

Fannie berrfdjenbe Äältc volltowimen gercdjtfertigt erfdjieu.

lieber meiurrr grofje .»pefe gelangte man in bcn ^abcfaal,

ba« 39idarbjimmcr ( banad) in ba« (DniglidK SdinbgetuVlbc,

in bem nod) i,n>ei grofje üerroftetc eifernc Mafien ftanben, bie

einft bic ungebeuren Sd)fi(c .((önig« v.-m'i I. ritlbattcn f)a

ben. 9itrgcnbfl mr^r war ba« Wauenorrf nod) roetlerfcft,

fein Senftcr istrhv in Bcrfdjlir&barrm ^nftanbe: fo tropfte

an vielen Stellen von ben feud)ten SöSnben ba« SBaßer

berab, ober ftanb in fitinen itBben ?«o>n auf bem ^ufsboben.

18*
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Weben beut ©djcujgewolbe bcfanb >;A\ eine langt SRciht fiti«

ner finfteret Äammern, bie gefürdjteten Jcerfrr ber Gitabrflt.

Hut einet mit 3)foo« unb ®ra« bcwad)fencn Xrcppr ge<

langte man in bas obere 0efd)o&, in brm bie beute gan)

leeren ®emäd(cr befl Aeöniqfl belegen waren ; benn lieber nod)

al« im 3d»loffc San« r.-un-i bin: >>-:nm I. wäbrenb

ber testen 3aijrt feiner Regierung in ber Gitabrlle i'afrr«

rii^re auf, t)intcr bt»

ren fiarlen SMauern

fr brn Solbatrn ber

ificpublif trogen -,n

fönnen glaubte. Xie

M'afcruen brt (Sita«

belle founten 100OO
<DIami beherbergen;

bie lifunitionsvor

rätbr, bie 1;iei auf

gefpeidfrrt würben,

waren bem entfpre«

djenb grofjnrtig.

.£>eute nod) ftetjt

man mehrere gvofje

^mamiben von fiu

gelu unb bomben
aiifgcfd|id)tet, einige

Kammern bis unter

bie Xerfe mit ftliu«

lenfteinrn angefüllt,

aber tum beu gewal-

(igen WejdjlUyen ftnb

nur nod) wenige,

beute natürlich im

brauchbare, vorhau--

ben : bie mcifieii von

ihnen finb jcrfcrfla«

gen morben unb al«

alte« Hietiill in bie

Jfva'nbe ber Xrobler

MUHMbCtt.

3n einem bei fin-

[leren inneren Jpöfe

fleht bas ©rabbent«

mal befl frinjen

9toel F be« BrnbcrS

ber flbnigin, bn«

.nniü) 1. hier auf--

jiHn cii liejj, narrjbeiu

ber frinj auf rüthfcl'

hafte irkifc, aber wie

allgeiuciu angeuoui«

iiim mürbe, auf SBr»

fehl bei) gültig« felbfl

,,»erfd)wuubcii
u
mar.

Stfcim nur bie .fvalftr

ber d|llgc Bon t^rait«

famlcit unb ibHlltUr bes JeBnigs, bie beute nod) in ber Cr»

iunrmug bes S'ollefl von Jpanti leben, auf 2öab,rbcil be-

tul)t, fo uerbient ber Warne bes Wcgerrnrannrn in ber tftal

einen i'lnt; neben ben bauten ber fd)limmften oricnla(ifd)cn

Tcfpotcn. 3ft boct) aflein ber Bau ber gewaltigen ftarftn

Burg auf beut fteilen 2500 iiyufj (job/n Seifen, ut"cr ben

'Strahlen ber tropifdjen Sonne, ein Uiilcriiebiuen, ba« eine*

a[iatt(d)cu ober cignptifcrjcu .£>crrf(r}er« mlUbig geroefcH märe.

3m3arjrc 1804, al« .Oiruvn l)t iftopfjc nod) einfadjer (Wfne=

rat mar, nad) beiu flaue eine* farbigen CifiyrrS bc«(wcnie

corps, .£>cnri Bnrr<;
,
begonnen, mürbe ber '-Bau in elf 3ob-

Tie «rotte Coütc ü ^lingurt.

ren unter gejimmgener Mitarbeit ber garrjen BeubUeiung
ber Umgrgenb ja tfnbe geführt. Srlbft frraurn unb Mm
ber mußten Steine jutragen lielfen : in langen Weihen jogrii

fte, bie fdjwcrc Paft auf bem Äopfc, ben Btrg hinan. 3m
3.ihre 1817, für, nad) ber Beflcnbung, fd)lug ber 4*1 i$ in bir

IMvrrfommer unb jerflürte einen großen I I; n! befl ®ebäubr#.

Die Brfteigung be« oberfteu Xadje« ber (Sitabefle ift

beute, wo ade Irep'

ri pen unb ©finge im
Verfall fuib, jientlid)

befd)merlid), aber bir

herrlidlf flu«udit, bic

man von bem «i vfel

gcniefjt, belohnt bir

flnirrrngung. 3U

ftüfjcu liegt ba?

3d)lofj 3au3<Scuci

in feinem lippigen

&x\\n nie ein unbe

beutenber €ieinbau>

fen, felbfl brr («rat

bc« OmnubfeHEafr
que ttfdfeint , aus

ber ungrl)curen $öt)c

gef eben; nur niebrig.

'Jiad) 'dtorben liegt

(iap.£)aitien mit fei>

nen Ruinen, red)is

unb linls bebnen fid)

2üälber unb 3anan-

nen aus, batroilchen

fd)langeln fid) breile

Orlüffr; überall lux
d)en Xörfer aus brm
CArüu auf, unb wir

ein breiter blauer

Walimeit umgiebt

baS iUeev baS leud|

tenbe ^ilb.

X>as ^iuabjleigen

von bem SWerge war
nod) brfd)mcrlid)er,

als bas hinaufge«

langen gewefen war

nft nad) breiftlln>

biger Säuberung
fam man am |\uf{e

an unb begab fid)

nun gleich auf ben

Wiirfwcg nad) ISap

j^ailicn, baS man
fpfit 9lbenbs erreid)te.

3>> ben (djou von

beu erflen fpani

fd)en Ifinwanbtrrrn

uielfiid) befudjten unb befd)riebcnen SDirrfmlhbigfeitcu ber

Onfel get)8rt bie beute Sonic >ü<3ttinguct genannte (Grolle,

bir in ben bergen filbweftlid) von iSap Pallien fid) beftnbet.

3 u Begleitung eines iungen Sacatra Sieger«, (Sourouille,

mad)te fid) Va 3elve in ber trflcii fttllt)t be« 29. 3anuar

bortljin auf ben 3£cg. Xcr iugenblid)c i\üln er, ein munterer

aufgeweefter iHujche, war aus ber Wegcub gebiittig unb ba-

her aller 'Ji-ege unb 3legc mol)l tunbig; unaufbbrlid) fd)Waj}cnb

unb fingenb lief er neben bem fferbr beS »eeifenben eiul)Cr,

aber alle fragen, bic Va 3eloe an ihn rid)ietc, um fid) Uber

ben wunbrrlid)cn Xialelt be« Vanbe* einige Belehrung ju
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Mrfdfaffen , beantwortet« er mit einem unoera'nbetlidjcn i

,Mi»' p« connni, Äennc id) nirw." Xtefe« „^atoi« ber

Salomen," ein nad) ftinberart arg forrumpirtciJ gtanjofifd),

ift feit einet 3fcil>e üon ^al)ten fd)on }u einet Art Bon

Hiooefadtr in türanfreid) geworben; fafi jrbefl Oaljt bringt

ntut (£tjeugniffe ber littvratare noire, Sammlungen ixt

finbifdjen, meifi ftnnlofen ÜNegctliebet , bie als .naroe«

Äinbetladjcn unb Steinen" gute Äufnafnne bei bem franjB»

fifeben i'nMitum finben, ba« buret) bie auf bie 2v.\}t ge>

ttiebenen Stobufte ber ciutjeimiferjen Sütctatut übrtfättigt

ift. Va Seine tljcili einigt Srobrn ber von tym an Ort

unb Stelle gefammelten l'iebcr mit, bie mir unferen l'efem

nad)fteh,enb geben:

Madame Fiat, oh

!

A In madama qui canaillf!

Fiat tlM Pot-nn-Prince,

Li di: ,Can»c feuille, couvri ca!"

unb:
C& pa moi qui dt:

Töte a Leuave gro, gri>!

Cn Auguste qui di

!

Töte h Leoave gro, gro!

ober:

Maman, mi'-te mm* dehon,

Maman, piu -»•'. ni alle! u. f.
to.

San bein unter bem niebern Solle £>a»ti« Ijerrfctjenben

Aberglauben mad)t man fid) mit fdjrnet einen begriff; bir

ganje ifatut etferjeint tyni von Sdjrccfgcipcnftrrn broolfert,

bie burd) alte 3auberformeln theit« inbianifdjen, tbril9 audj

JJegrr«tlrfprunge?, ober aber uad) Art guter fatb,oli|d>cr

lHjrijtcn burd) Anrufung ber SDJutter ©orte« unb bnrd) Se-

ltenen »erfdjeudjl merben mUffrn.

Xtr 3Beg füljrtc Uber bie berühmten gtofjen Sanannen

t>on Acul, wo juerft im 3aljtc 1791 bie furchtbaren Sdilatfjt-

2a Stonibettce unb ber Jeflloorienuera.

gelänge O-ia-Ma*»« unb Camp du Grand -Pre, bie War«
feißaife unb ba« (> irn ber aufftänbifdjcn Silasen, crfd)all=

ten. sIKel>rere Stunben ging c« fo Uber eolHommtn ebened

Xerrain, bann fam man in bie Serge be« Vimbc, eine roalb=

rctdje ©ebirg<jlanbfdi«ft mit grofjeu, mrift burd) bie Siegen-

jeit ftart angcfAmoUcncn Strömen. Sei ftnleubet 9cad)t et«

rcidjtc man Vc Xonbon, ben ^anptort be« gleidjnamigen

'iV,:it.% eine An;,al)l malcrifd) am Abljange eine« £>ßgel«

gruppirter Käufer, in etwa 500 m $bl)c übet brm ÜHecre.

Xie Serge birfe« Xiftrift« fmb nad) ben Angaben Scaubtun=

Auboutn'« rcidj an Öolb, Silber, Supfet unb Gifen, foroie an

UNatmor, i'otphnr unb ©tanit. Son bem tjBdjfttn ^untte

bet Stabt hatte- man einen weiten Ueberblict übet bie Rette

ber Winne? noit«, eine 9ieil)c oultauifdiet {tilget, bie nadj

Slibu>cflen fid) hintielien; im Sotbergrunbe ragte ber ifolirtc

Äarabra« au« bet Gbene auf, beffen fpi(et (Gipfel t>on

ben Sttal)(eu bet Worgcnfonne ocrgolbet routbc. 9iad] Sllb<

ofteu bebnten fid] bie ungeteilten Saoaunen non (9uaba unb

San ftaptjaiil bt(i tum Än[;: U$ i'oma bei ^cltgro unb be«

9Morue-bu'X>iablc an«; jahlrcidje percinjellc .f»Sfe (halt™)

lagen auf ben weiten (Wrattbcitcit jei-ftreul. Xitf unten aber

am gufjt be« söetge« ftrBmte Ixt ftlujj Saf«, bet, oon bet

$öb,t bc« SBonnet ii-rCoAgue fommenb, in taufenb Üöinbun-

gen burd) bie Savanne flirgt unb juteßt in ben '^uaoamuco,

einen ber ^(ebcnftllffe beö Artibonite, arh:.

Dtt 2Ueg nad) bet ©rotte i'ailtfa'Süiinguet ging auf

bem Reifen bid)t am Ufet M Safe entlang bii ju einet

Äur:l), burd) bir man auf bie anbete Seite be* QlnffeO ge-

langte; Iva flieg ber Reifen )iemlid) fteit empor, unb bid)t

Aber bem Stanbe bed Sßafferä geigte fid) in iljm eint roeite

bogenförmige Dcffnung, bot bet Sd)[inggemad)fe aOet Art

einen tief binabijängenbtu Sorbang bifbeten. A(3 man bin

ter benfclben getreten mar, befanb mau fid) in OoQftänbtget

Xuntelbeit ; ber Negcrburfefye jllnbrtc bie mitgebrad)te Racfel

an, unb bei bem ungemiffen Geheinc berfclben fctjritt Va

Seine weiter nonoättd auf bem iueid)tii, bei jebem Sdjrilt

nadigebenben Sobeu ber $(it)(c, ber butd) . Hi'n'.iniibevte alten

(tyiano gebilbet ift. 3Bob,( ueibicnt bie Scale .
:

i • iWinguet

ibren 9iuf eine« WaturmunberS; jwei faft pavalleDaufenbe

iKeitjen ungeheurer Slalatliten trennen ben Ijoben mittlem

Staunt non ben btiben niebtigtten langen Seitenfd)iffen.

Ginige bet Säulen jeden nie uon Wenfcbenbanb bearbeitet

au«, uub aud) am tjintern Gnbe bcr.^öljle befinben fid) offen«

bare Spuren mcnfd)lid)tT Xljätigfeit : grofje oieretfigt Stein»
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platten, bic nad) 9lrt ber bretonifd)cn Xotnifii auf einanbcr

gepellt fmb, wah,rfd)einlid) Cpferaltäre ber alten Onbianer.

Tcnn nad] ben iöerid)tcn oon iHotcau b« Saint « <DJ««rtj

tarnen einzelne 3nbiancrftämme unter Änfubrung ihrer Äa>
iifrn unb Milatjno« alljäbrlid) nad) ber ©rotte, um ben

2<f)iit>geiflern be« £)rtc«, bat jemc«, J" opfern, unb ge«

bcimniiwflc 2?cfd)wö'rungcn be« SiJaffer' unb be« 3turm=
geiftc« ju vollziehen.

Tic ©äitbe ber (Srotte, bie tote mit «alt abgeroeifjt u»
fdjeinen, ftnb mit jablreidjen Talen unb meift fpanifdjen

^iifdjriften unb Hainen bebcett, bie, in ben 2tcin eingegra«

ben ober mit Äolflc gcfdjriebcn, i|eute nad) DoDftänbig lesbar

finb. 3,,m größte" Ibcil ftammen biefe Onfcbriften von

ben ctften europäifdjcn SJefudjern ber £>bl)le, Spaniern auö

bem 1 0. Oabrhunbert. ^roijdieii bem 2d)titt in einem Fintel

ber .§bble fanb Va Seloc'« ^Begleiter ein Meine« altinbiani«

fdje« (^ogenbilb, eine grobgearbeitete Sigur oon C 3oll Vängc,

bie einen tnienbeu 3 <mcfl barftcllt, ber in ber einen Jpanb

feine Vanje fdjwingt, bie anbere broljenb ergebt, SJci berr

lid)em 2Konbfd)ein niurbr bei Wücfweg nad) (Sap .£>aitieii

angetreten, ein leidjter Ojrroinb fühlte bie Vuft unb bewegte

bie 3lur*9e b« ^Öäunie am 9ianbc ber Strafte, in benen

jabllofe leudjteitbc Onfeften, bic eucayoe ber Spanier,

fd)wärmten.

:Mad|bem Va Seine in ben fotgenben Tagen nod) ben oor

ber Stabt mitten im ($rün gelegenen Äalnarienbcrg unb

t'^fDäcfträ'aer in (Jap Kattien.

beu berühmten rounbfitbätigrn 2ßallfat|rt«ort Va ^rooibciKc

be<ud)t halte, bot bie Umgegcnb von (Sap .fcaitien il;tn nid)t«

Weitwltrbige« unb 3cbcn*n>crtbe« meljt; fo befdjIoB er,

feinen SsJqj lang« bei SUfic fortjufcfccu. (Sine regclma'ftigc

Tampfcrorvbinbnng, tvic fie feit einige» Ctabren wiirtien

(iap päthn unb $Kl • au l'rince eingerid|tet ifl , beflaub

bmaM nod) nidjt; bie Vanbrrife würbe brtradjtlidie 2d|Wie-

rigfeiteii unb grofjc Soften wnirfaeht haben, unb cd blieb

atfo niehl« llbtig, al« auf einem ber fleinen .V{ itftrnfatjrfr

einen iUa(} jur 'ükiterfabrt ju erlangen. Tie „Gonccption",

eine fleiue (^oclctte, bie nad) $OTt*<M'$rhKt bcftimiut Mt,
uub an allen .^ä'fcn ber Worbfliflc anlaufen follte, lag jiu

Abfahrt bereit auf ber SKbcbe ber Stabt; ftc ftit(ite bie rotfj«

blaue i\Iagge ber Wepublif öfluti, ber Kapitän Saint Voui«

unb bie ad)t SDiatrojen waren fäiumtlid] triftige Weger.

Tiud) SUcrmittelung einiger angefcl)euer ^erfonen ton Gap
Jpa'itien gelang e« Va Seloc, fid) einen 1Ma|} an ÜVtb be«

Keinen tvahrjeuge« ju fiebern; ber *l>rei« oon neun 1>iaf)rrn,

etwa 40 ÜWarf, einfcrjlirfclid) gktöftignng war nnlftig genug

;

freilid) war aud) bicfeiWilfligung cinfad)ftcr Art unb beftanb

auMdilicftlid) au* Sdjeüfifd) unb Bananen.

S'on einem ;a1)lreid)en (befolge begleitet, ba« il;u in ben

flugen ber (Einwohner nod) naditrdglid) a',9 eine tierfonlid)

feit von grofjer ^ebeutung erfaVinen lieft, begab fid) Va Seloe

nad) bem .fyifcn oon (iap .^aitien. Änftatt be« einen oon

ibm »erlangten TrfigerS fllr fein geringe« (^epflet tjatten fid)

tiäinlid) nid|t weniger al« ad)t oon ben )at)lrrid) auf ben

Straften ber Stabt Ijetumluugeinben Tagebieben oon aden

2d)aitirungru ber Hautfarbe eiugefleOt. Oeber oon ihnen

tjatte eiligft ein Stücf oon bem *efi|je be« iKeifenben ergitf»

- J
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fen unb war wtbtr inuli 33itttn nod) burd) Droqungtn ju

bemrgen gössen, boffelbe toieber aue btr £>anb ju laftcn.

jog bit ganjf S<f)ar bfr t'aftlrägfr , ber eine mit bfm

2trobt)utc , rin paar anberc baumflartc $tarfdjen jtber mit

einer tülafdjt beiabtn, graoitätifd) hinter Vo 2elpc rinqrr,

ber uid)t miil)in foimtr, iibrr bitfm ichetiiiniftrrid), ber

itjm frrilid) jrori bi« brei "JJiaftn; foften follte, ^CT^lid) jn

ladjeu.

8 f i j 3 c i! O tt I 3Ji

1<oh 6otI 2ttmp.

c y t f 0.

IV.

^oit *Dierico nad) Xcfjuacan bc la$ Örauaba*.

©rgtn Gnbr 3Närj 1«79 rnatb id) oon tinem 'iDieri.

itr, mit bfm ich, nabtr betannt geworben mar, aufgeforbert,

feine in ber Wiflefa liegenbc grofje .Burferfjacimba ju br-

juerjen. Dn .f>trr, btn mit mit feinem Söoniamen Don
Oofü nennen roolltn, mar unter l'erbo ©ouDtrntur Don

Caraea grmefrn, bii er 1 «75 burd) ben Auffianb ber japo«

tcfifdgtu iPfwohnu ber Sierra trn Cajraca, btr l'anb*ieute

be0 Ciliares — eine Sürmtgung, wtldje fpüter jum Sturjc

Verbo'a unb jum Siege bes ^iorfitio Dia) flirrte — , au8

feiner Stellung Derfagt mürbe. Stitbtm (ebtt er in ber r>aupt>

ftabt , metdK nid(t nur ber Sammtlplag btr jeweilig beu-

fd)fnbtn , fonbern aud) , »fit fle für Vcben mit» Gigcntbum

bie meiften ©arantien bietet, bfr 3ufl"d)t*>rt ber gerabc

unterlegenen tfraftioit ber politifd)tn !Dligard)ic ift. Cr
hatte bie Cbrrauffid)t Uber bit £>acitnba tinrm jungtrn

trüber, DonCJoaquin, übtrlafftn, bfr jug(tid) einen Ulntbtil

an ibt gattt, mar aber mit ibm Uber bif Art, mit bit <$t--

fdjäftt ju füqrrn ftien, in SRifftelligfeiten geraten unb mollte

jtjt, ba er felbfl in jtntn ©tgrabtn fid) md|t fid)tr gtglaubt

gattt. bit Aufgabt, ffine 3brcn auf brr $>acitnba jur Ai»<

fuhrung ju bnngtn, tintm Scqrorfterfogn tarnen* Gfteban,

ben er »ehr liebte, anvertrauen, begierig ergriff biefer bie

Aufgabe, bie iljm fein iThetin fleütt. Spät» trfugr id),

ba§ eben Gfiebatt bit ' mrifit Sdjulb an beut jtrnUrfnif)

bfr iJrlibrt trug. Cr (jattc ftubirt unb fltfj mit teidittr

Auffaffung tinigt fienntnifj btd l'ateinifd)tn , Öranjöfifrfjen

nnb Otalititifdjtn ioroit btr fiqqfit unb Cqemie angetigntt.

Ot felttnrr foldjt Menntnifle in SMtrico frab, befio hoher t Am
fptlldjt pflegen fit htm, btr fit btfujt, ju gebfn, nauttntlid)

wenn fr, mit Gfteban, ber 9taef btr weifte» Gröberer äuge

gbrt. Gflrban hatte hohe Anfprucqe, ohne bit Wittel ju b,abfn,

fit \u btfritbigtn. Gr mar )utrft iflpotrjefcr grmtfen, blatte

bann in Caraca eiut Stamttnfieaung befleibtt, ale ftin £)n-

fei bort Ocurrrntur mar, unb fid) mit bieftm bfi btm 8u*>

brudjc ber Wtoolution nad) SWerico geflüdjttt. Dort Ijattt

tr, um ftdi unb feint ftrau ju trnä^rtn, roitbrntm jum
(Mnvtrbt btd flpot^tlere greifen muffen. Cr Igatte lein

aubrrrt iVittrl
, fid) über bieft il)m unmllibig fdjtintnbt

Stellung -,u ergeben, ale btn tngfttn Vlufd)Ui| an feineu

Cljrim Öofii, ber rcid) unb finberloO unb bem er lieb mar,

ukiI rr grofje
<

tteb
/
nlid)teit mit ibm jeigte nub einen glcid)en

^.Mlbungegaug burdigtmadjt fyattc. Ttx jllngtrt Ct)tim,

xloaquin, ber fegt gtrabe qeiratb.ru moOtc, ftanb thm im

Stgr. Cfleban macqtt ftctj baran, mit tqeprttifdjen C%Uu-
ben ben Don 3of«, btr rooql nie nitl uon btr iJrari« bc«

Icffrbautfl gemufjt blatte unb feit II 3aqrcn nidjt auf

ber ^vacienba gereeffn mar, gegen bie Öefdjfiftflfllqnmg

Cioaquin'e unb gtgtn bitfeu felbft, ber etroa« baiierifd) unb

bem *rubfr nidjt fqmpatqifd) mar, aufvrtfijen unb bradjte

eff fd)liefjlid) bal)in, bag tr mit btr Oberleitung ber Cinter<

efftu ftiue« OlKinw in ber 'ÜNiflcfa betraut rombf; ba=

ntben follte er fonbirtu, ob bie Stimmung bfr !Öeoö(terunfl

gilnflifl für eine ttcoolution gegen liorfirio Diaj fei Der

früqerc Wouwineur qattt nod) tcine*meg« bit Hoffnung auf

feine S^icbereinfe^ung aufgegeben.

3d) glaubte riefe Crürterung corau<<fd)i(frn •," muffen,

rotil [ic einiget Vicht auf brn Hxti«, in ben id) eintreten

fodtr, uub auf baS Drriben ber fpanifdjen Artoltn llbtiqaupt

roirft. 3U tucld|cm ^roede Cfleban aufljog, mufjte id) ba>

malt, a!0 id) bit Cinlabung rtl;irlt, iqn ju btgteitrn, nod)

nid)t; id) naqm baqcr birft mit grogrr Jrrubt an. S-olltr

id) bod) bir Wifttfa ttnnrn leinen, tili qiflorifd) unb gro>

grapqifd) fetjt intrreffante« Öcbict, ba8 feiutt Atmutl) unb

btr Sptöbigltit feinet inbianifeqcu ^raioquer rotgtn oon

Guvopättn äufjerft fetten bffud)t mirb.

Dit in Webt fle^enbf ^acienba qri&t „?a Gonffpcion"

unb liegt im Staate Oaraca, naqe ber Wrenjt Don 0utr>

rero, unrotit btr Slabt Ometep« am {Ublid)tn gufet bffl

qob/n löfrgt« Cqicabuaflla, alfo am pncififdim Hbqangr

be« mtricanifd)tn laftOanbe«. 3Bir feilten , um ftc tu er

rtidjcn, tunäd)ft bie Üiaqn iUr; uo Ü'eracruj bis jur Station

Cfperanja tbtn obtrlialb Crijaoa
1

« btnu|tn unb Don bort aufi

mit btr Diligenct nad) Xeqnacan fahren; in Xtquacan folltrn

un9 i3ftrbe unb Veuie brr .<pacitnba tnoarttu unb und burd)

bit 3Riftefa in fnb(llbmffilid)tr d{id)tung nad) Xlajiaco unb

Don bort nad) ber £>arirnba filtjvrn.

Um IMJ. iUän, reiften Cfirban unb td) in iöfgltitung Don

jroti Dienern (mozos) um 9 Uqr VlbtttW Don ajierico ab.

Dit 9rad)t mar, rote immer in bieftm InftUanbe, füql, faft (alt

unb nidjt qtll fltnug, um frritn Urberblid* l'tbrr bir (Vtgrnb

ju grflatten. Da id) jtbod) bieft fdjon mtqrmal« gtfcqen

hatte, Dfrmod)tc id) t*, fie Dor meinen inneren «tigtu paf-

ftttn ju lafftn.

Dit tPahn tritt im ^orbofltu au* btr fumpftgm, nxil

abflttglofcu Xqatmulbf oon iVrik.i in bic Cbtneu doii

Hpam ein uub befd]reibt bann einen nad) SUbeu offenen

Etagen, inbtm fte ben „i affin" (meens) folgt, locldje fid)

doii tlpam bi« jur Cfperanja mit weiten Oeffuungrn mau
anber reiben. Alle bieft ÜMrfaG gtböven ber türn fria an

uub fcqen ftdi einanber feb,r abitlid). Sit werben fü'mmt=

ltd) oon »irr gewaltigen türrgrn, beut ^opoeatcpetl unb

Ci;taceit)uatl im SBrflcn, bem SDrijaua im Soften, brr Uta-

liitdjr in brr SKittr, Überragt unb Don einanber burd) fcl-

ftge, mit brr bürftigcii Sftgetation borniger Äaftrtn unb

«fliiDtn beflanbrnr ^dhrnjUge getrennt. Die 5läd)tn btr

Xaftln fmb feineflmegs fear frudjtbar; ihr fltinigcv Unter

grunb ift nur mit einer bünnen Sdjidjt Crbr brterft, unb

ber 9ttgtn, btr biefe oon ben .fpönen qeruntfrfpUlt, fällt nur
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in ben Sommermonatfit unb bann oft fo utaffenljaft , ba§

et jerftömtb wirft, bleibt Dagegen in bei gröfjern £älfte

bei) 3atjre« ganj aus), fo bafj cü auf ber ganzen Strede lein

einjigefl fiel« fliefjenbe« (9eioäffer, fonbern nur „Sabi«",

wie bie Araber fagen, giebt.

Tiefer Boben jdjlie Rt burdj feine lio!;e l'oge unb baburdj

bebingte niebrige Temperatur bie tropifdjen Jpanbcl«pflan}en

ganjlidj unb burdj bcn ^Mangel an Sßaffcr, ba« jur fünft«

liefen Bewäfferung bienen tönnte, fowie burdj bie ungenü«

genbe Tiefe ber Grbbedc bcn Anbau be« Scij.cn«, be« fpa=

nifdjen IJfeffetö unb anbeter wrrtfjDoller Äulturpflanjen

gröfctentheil« ans). (Sr bringt an (ferealicn nur Waia unb

Werfte tjcrDor. Beibe öetreibearten jeigen fid) nur rummer-

lid) entioicfett: bie Werfte toirb taum einen ftujj fjodj unb

fleht fo blinn, bag auf einer gegebenen 5lädjc gewifj nidjt

ber filnfte Tiieil beffen ivScfjfi, wa« auf einem glcid) großen

Areal ]. B. in Jpolftcin eingeerntet wirb^ unb and) ber gt«

nügfaiue 3Rai£ ift jdjwädjlidj unb bat nur Heine ftolbm.

Tiefer geringe (Ertrag ift nicht au«jdjlief$lidj auf tKcdjnung

doii Väfftgfeit in ber BcfteOuiig ju fefen. Auf ben ^Wai«

roenigften« wirb Biel Arbeit oerroanbt; um jeben einzelnen

ber fdjlaufen Stengel, bie in ber bllnncn (Erbe feinen .£>alt

ftuben nnb baber leidjt einfniefen, toirb mebnnal« bit

(Erbe aufgehäuft.

$ier möge bie Bewertung cingefdjallet werben, bafj ber

Sdjlujj, mit bem man häufig Uber bie üJJericauer aburthei«

leu fjort: „Uirrico if) fef)r reidj unb roenn bie 9)icricaner

tro^bein fejjr arm finb, fo finb fie c« nur bc«fjalb, weil fic

alljuträge ben natürlichen 9ieid|thuin iljre* i'anbcfl r.itt|t

auöniujcn,'' auf einem falfdien Borberfage beruht unb ba

her hinfällig ift. SWerico ift mit allen feinen ajcctaüfdjä&en

— auf bie fid) fein allgemeiner unb cor allem teiu fixerer

Sohlftanb bcgrlinben läfjt — Don 9ialur ein arme« l'anb;

c« wirb niemalfl eine fo bictjte Bcoölterung ernähren fbnnen,

wie fle in ben europäifdjen Vanbern unb in ber bfilidjen

.fcälfte ber bereinigten Staaten ^las hat. 2« jeuat für

bie Begabung unb bie ArbcitÄfraft ber merkanifdjen BeDöl»

ferung, ba§ fie trog ber geringen fjrudjtbarftit unb ber

Saffcrarmtitb ihre« l'aubr« einen Arbeitsertrag gewinnt,

ber, wenn DicIIcidjt aud) nidit anber«mo, fo bort) in biefem

milben Ältma bem BebUrfnifj genügt.

Sir fehveu ut ber (Erörterung Uber ben Anbau bcrWe-

gruben, welche bie B<thn burdjfdjncibet, iurtitf. 3wifdjeti

bem 3JJai« unb ber Weifte finb in gerablinigen, je 8 bie

10 jitfj "on einanber entfernten iNcifjeu Agaocn (m»Rueyes)

angepflanst. Tie Agaoe ift ein genllgfame* Wewödj«;

pe braudjt nur wenig Saffcr unb wurjelt jelbft in felftgem

(MM: fie jiebt fogar biirre« i'nnb ber tiefen Arfcrcrbe oor.

ÖOr ein Vanb wie 'üWerico, wo ci nur allju oiele bürre

(Megenben giebt, ift fie oon bem größten '.ViH'cn. Anbrrewo,

). & in ben 3)cittelmerrlanbern, bient fie ju nidjte ale jur

(fiutiegutig ber Selber; in 3Rerico wirb fie bagegeugar fel)t

auegenuQL 3l)re ftarfeu tviifctn (ixtlc unb — in ",')uca<

tan — henequen genannt) erfe|;en im V'anbe ben $anf unb

werben neuerbtug* aud) rrportirt. Au0 ber Surieltnolle einer

ilirer Abarten wirb ber 'äMejTal, ein ftarfer Branntwein, unb

au« einer anbrnt grSfjern Art ber i'ulque, ein weifelidje«,

jäuerlidje«, beraufdienbe« getränt, berettet Tiefe leitete

^robuftiott hat iljren Jpauptfit} in ber ($egenb, bie wir mit

ber Bat)n burd)etlten. ,-. tu£>cr war fie im '.l&fentlidjen auf

bie (fbetten oon Auain befd)ränlt, weld|< ben beiben witr)tigften

Abfaepunften, ben i tobten D(e;ko unb ^urbla, natje lie-

gen-, feit aber bie $tat)n beflel)t unb ben rafdjen Transport

be4 ^ulque erm8glid;t — barauf fommt c$ an, weil ber

JJulque in furjer .^eit mbirbt — , Ijabeii ftd) aud) bie ent=

fernteven au ber !öat)n lirgenben V.i;tbf:r;d)e auf bie ^xo-

iü^en au§ Werico.

bultion oon fulquc geworfen. Tu nun ba« AbfaQgebict

ftd) nidjt oiel erweitert fjat , fo ift eine Ueberprobultion ron

^ulque eingetreten, unb ba bie Trnu«portfoftrn nur wenig

billiger geworben, ftnb bie ^robucenten je|}t übel barait. Tie

profaifd)cn wirtt)fd;aftlid)en Wefcne gelten eben aud) für

SDicritp, unb bie poetifd)en Sieifebtfdjreibuugeii, weldje bie«

?anb mit ädern 'Rtidul)inn ber 9catur gefeguet feilt unb

bie bcodlferung nid)t« al« ivnnUcn^cvri, bie bann unb wann
ber Abmed)felung unb örgS^ung balbcr oon einer Sfeoolu»

tion unterbrod)en werbe, treiben laffen, entfpredfen nidjt ber

k'irflid)feit.

'Jiatje bei ber Station Cfoeranja, bei ber wir fur^ nadj

Tage«anbrudj anlangten, fafjen wir Ägaoen. 3n Gfpera«io

»erließen wir ben ^ug. (Sr ging weiter nadj unten, um,

juuädjft an bem fteilen Abfall oou ber >i'6\]t ber tierra

Irin ijinunterfriedjenb, bie tropifdjen, oon reidjlidjen lieber

fdjlägen gehäuften ^odjtljäler Don Ciitnva unb (Sorboba

ju erreichen unb bann bie bürren Saoannen ju burdjeilcn,

um enblid) in bem ^iebemefte $eracru) att«)ulaufctt. Sir
mufjten itodj einige Srunben auf btr Station Derweilen,

bie un« redjt lang oorfamen. ö« mar empftitblidj fall;

bie Station liegt etwa Süoü >t"6 ^od) am fnbweftlidjen

gujje be« eifigcn Criyioa , beffen fdjbne formen un« nidjt

mit beut rauljen Sßinbe ya Derföb,nen Dermodjten, ben er

un« tufanbte. 3Bir jogen un« in ba« Sskrtcjimwer jurürf,

wo in offenem üatuine Sidjteutjol', brannte. Nebenbei gc

fagt, werben bie sDcafd)ineu ber mrricanifdjeu Batjn nur

mätjrenb be« fteilen Aufftieg« Don Crijaoa sur (Sfperanja

mit Steinfoljleu, fonfi mit $0(3 gelifijt, ein Uutflanb, ber

fllr ba« walbarme i'ierieo fdjlimm ift, ba für bie gefällten

Bäume feine neuen angepflanjt werben.

Um 10 ltl;r fliegen wir in ben guayin, einen fleinen,

mit oier HKaultfjieren befpaunten Sagen, in bem wir faum

iJlaft tjatten unb ber auf bem unebenen fteiuigen 2Bege für

un« ju einem wafjren sJKartcrfaflen warb.

Tie i'anbfdjaft jeigte ben gewBtjnlidjen Gfjarafter ber

mericanifdjen Steppe in btr regcnlofcn j&tit: bie .f)öh,eu

felfig unb fatjt, bie Aderrrbe ber Wcbcrungen cou brr 'Wo--

nate lang unoertjüllten Sonne braun gebrannt. Tic

f3flan)eitartcn blieben im 04ati}cn biefclbcn, wir auf ber

tjodjgelegenen Strerfc, bie wir mit ber Bahn burdjmrffrit

tjatten; bodj traten Afanenarten (meujuit««) mit jierlidj

gefieberten Blättern ju bcn ^)ucca«, Agaoen unb ftafteen

unb biefe naljmen tropifdjert Tonnen au, je metjr wir un«

letjuacan näfjerten. Sir fufjren näiiitidj eine flctige Bö-

fdjttng hinunter
;

i»cit)renb bie <£fperauja 8000 5u| libtv

beut 3Jieere*fpiegel liegt, fjat leljuacdn nur nodj eine ab»

folute ^ötje Don faum 5000 gufj; e« ift ber BjUidje <£d<

punft einer tiefen £iufenfung. 'Jiamlidj Don ber .£>öt)c brr

Bulfaue £rijaua, IWalindjc , ^opocatepetl , tVcoabo be To«

luca, 3oruUo unb liolima unb ber burdj biefe Strebepfeiler

gefüllten wallartigen (frtjebung, wcldje an bem 19. ($rab

nütblidjer Breite entlang bat merieanifdje Tafellanb quer

burdjfdjiieibet , ftUrit fidj biefe« in einen tiefen Spalt ab,

ber ftd) nadj bem Stillen '•Diene tjin öffnet, im Horben oon

ber genannten Bulfanteitjc, im Süben oon ber minber holjen,

aber bodj gleidj itjr ber tierra tria angcfjöreiibcn Diifiefa

begrenjt unb burdj bie Bädje, weldjt doii beiben £>öl)fn

jügen eine gröfjcrt glllle oon Saffcr, al« ftd) fonft in

aJtejico ju fmben pflegt, tjcrunterfdjidcn , jiemlidj gut be«

wäffert wirb. Turdj feine vage ift biefer Spalt bajn berufen,

eine grofje A'olle in ber niaieanijdjen Sirtbfdjaft }u fpielen.

^eifs unb im BefiQ be« tur (Unfllidjen Bewäffemng nbttji-

gm Saifer«, ift er ber Si^ ber 3udfvptobuftion. l£r

oerforgt mit Surfer unb troptfdjen Qnidjten bie fjoljen !al=

ten Vanbfdjaften, ^wifdjen benett er eingefdjnitten ift, unb

Digitized by Google



Offrobtrg; Tic Somoo«3n|rlH. ior.

nimmt tfjnen baftir einen Iljcil if)rer .inbtifhieerv-ugniilc

unb il>re« ©ttwibe« ab.

Aud) biftotifdi ifl bie(e ©egenb intereffant; fie ifi ber

S<f|aupla$ be« intereffanleiflen Slbfdjnitifl be« mericanifdjen

Uitabfjängigfeitafricge* g(tvc{en. $iei I icli fid) bei iMatrcr

Dforelo« noch, 3al)re lang, nadjbem br# Pfarrer« .$ibalgo

Slufftanb, ber im Bonio, ben gut bepittterten 9<ieberungrn

am Mo be Santiago, autfbrad) unb eben bovt ju linbe

ging, nadj wenigen Monaten gebämpft morben war. Iqv

balgo hatte auf feinen teften iHitf alli,u)aljlreid)c Saaten
um fid) Derfammelt gefehen, bie ei nid)t ;u oibneu wußte,

fo bafj et eben an iJjvcr unbebülflidjen MaiTeuhaftigfeit fd)ei=

terte; ei (jättc nur bann Erfolg haben tonnen, wenn ihm

gleid) bei bem erflen grojjen Sdjlage 9lHe« gelungen wäre;

al« flatt be« (Erfolge« ein Mifjgefdjicl eintraf, liefen bie

§orben ebenfo fdmefl, nie fie ftdj gefommelt hatten, wieber

airteiuanbtr. Morelo« führte ben Ätieg mit oiel geringeren

Mitteln unb tonnte ifm eben barum in bie Sänge jieb>n;

r« tarn ihm ju fiatten, baft er in feinem frühem *krufe al«

Maultiertreiber ben Sdjauplafc feiner Zitaten genau ten>

nen gelernt Ijaite; er tonnte fein Heine«, au« wenigen

Xanfenb Mann beflebVube« $ccr leid)t UberfcQcn unb r>ev

prooiantirro unb er Drrftanb, re plöQtid) Don einem STrtr

an ben anbern ju Pcrfc(}en; er jeigte fid) halb in Jehua-nn,

balb in .ftuojuapam ober in Guautta (bafl nadj t^ut be Mo>
relo« genannt mirb), jetft in ber Oca'be Merico«, bann wie«

ber in bei be« Stillen Meere«; er fanb in ber ganjen «u««
brhnung ber tierra caliente bie nad)ljaltigfk UnttrftUfcung

bei ber iöeoölferung, bie rjier, in bem (Miete ber grofjcn

3nderl|<icicnba« , ouf benen bie Spanier al« Vetren fafjen,

biefe ganj befonber« ingrimmig bajjte; bie Spanier hatten

feinen «ngenbtid 8hif)e oor in,m.

On unb um Xetjuacan mar Morelo« öfter roirlfam.

Der tHationalfongreg hatte tjier einige 3*'t läng mäl)renb

be« lufflanbe« feinen Siß. leljuacan ifi ein für Ärieg

füfcrung unb Skrfeljr fcfjt widjtiget ^untt. Cr« liegt nant»

lid) in bet nbrblidjen äu«münbung einer engen, jw.jdjeit

fafl unjuga'nglidjeit Gebirgen bi« Ü'aiaca fidj erfireefenben

Xl)atfd)lud)t, weldje nidjt blofj, nie bie übrigen Zugänge ju

bem fttblid) b<« erwähnten großen Spalte« (iegenben (Ge-

biet für Maulthiere, fonbtrn, nenigften« in ber rcgenlofen

3*it. oud) für Äarrcn unb grbjjerc Zruppenmaffen pajfit»

bar ift IS« ift eine für bie Behauptung be« Sübenfl um
fo wid)tigerc Stellung, al« cn auf nur 13 i'egua« (52 km)
Entfernung »on ber mistigen Straße Merieo<®eracrnj liegt,

ber natilriid}en Dperationtbafi« für eine pon Zebuacan

gegen ben SOben, bem nad)ften angrifftobjeft für eine Don

Zebuacan gegen ben Worten Dorrudenbe $eerfd)ar. Xe»

b,uacan ifi fomit ber Sd)lttffel unb, nie bie <Sinl)ennifd)en

fagen, ber „{iafen
u

(el pnerto) be« Silben«, b. b,. e« ift

ber Ziurd)gangepuntt für bie (Sod)eniUe, bie $>äute, ben

ftaffte, meld)c Don Daraca au«gefü^rt werben, nie ber cu--

vopäijd>en unb mcricanifd)en Onbuftrieetjeugnifft , weldjt

eben baljin geb,en. Um ben Skrfeb,r unb bie !p«b,errfd)ung

Icb,uacan« ju erleidjteni, wirb je^t auf 9tegierung«foflen

eine *ab,n gebaut, wtldK biefe Stabt mit ber Cfperanja

»erbinben foll unb bie, al« wir »oebeifamen, fdjon jur

gröftern Hälfte fertig gefleOt war.

an§« für ben burd)geb,enben, ifl Zcb,ua<an aud) für

ben örtlichen SBerfeljr wiajtig; e« ift ba« UBaarenlager für

bie ganje Wiftefa. Die Stabt ifi liemlid) ooltreid) unb

moljlt)abeitb; unter ib,ren 15000 Sinwob,nern )ttt)(t fie Diel

Sltlpanier, bie l)icr, wie Uberall, wo fie fid) in tiefem

l'anbe niebergelaffen haben, mehr Sigentljum in i^rer $anb
Dereinigen, al* i^re im l'anbe geborenen S»ad)tommen, bie

weifjen UJericaner.

Die Stabt madjte einen freunblid)en Sinbrud
1

; bie ©ra«

natapfelbäume, benen fte iijreit jßeinamen d« las Grnnadna

cerbault, ftanbeu in S9lütb,e, unb fo Derbrannt fr^t, in ber

regenlofen bie Sanbfdjaft aud) auefob,, fo jeigten bodj

bie SJäume unb Blumen ba, wo fie bewäffert waren, j. 8).

auf ber ^lajo, ein üppige« ©rün. Sie fünbettn in 8or«

men unb ?lrtcn ein wärmere« Aliwa an, al« e« ba« ber

uörblid)en ^lodjebtnen ifl, bie nir vor einigen Stunben Der'

laffen halten ; nir faf>en fogar Pereinjctte Halmen. Ictiua-

can liegt faum 5000 Auf; Uber bem ÜMeereefpiegcl in ber

oben erwähnten Ibalfd)lnd]t
-,

biefe fentt fid) anfangt fletig,

fo bafj fd)on ganj nahe im Silben ber Stabt 3U"fUL
'

i!l1

angebaut werben fann, bann fieigt fie nieber nad) Oaraca

b,in auf. Sie ift jebr fd)iua(; im 92orbofien nirb fie Don

einer ftette brauner tafytrr Reifen, bie im •.'(orten mit bem

Sdmregipfel be« Drijaoa abfd)(icfjen, bcgrrnjt, unb im Süb>

meften liegen bie weifjen Äalfbbbfn berWiflefa. Dahin foOten

mir am nädjften Xage aufbredjfn.

$)ic @ ü m o d 3 n | c I n.

8«n Pfarrer Scfenoetg, e^rmoliflem Phrrhifpfaner.

i.

Die Samoa>3nfeln liegen jwifdjen 13' . unb H 1 ,"

fübl. *r. unb 169 unb 173« mefil. V. (©reenwidi). Die

brei grSgten finb Sawaii, Itpulu unb Üutuila, aufgerbem

gebären nod) ;ef)n ganj fleine \m ©ruppe. Dag biefe

3nfeln frübn „SdjiRer^ifeln" genannt Worten finb, be«

rnbt auf ber falfdjen Hnna^nu, bafj bie söemofjner berfclben

befonber« tüb,ne S<efab,rer feien. So oiel id» Don ben (Sin*

geborenen felbfi gebärt habe, finb fie mit ihren Gatioe« nie»

mal« bi« über bie jur ©nippe gel)ärenben 3nfeln binau«

gefommen, Wäbrrnb }. 9. bie Eingeborenen ber (iarolinen

reef)t weite Setreifen auf ib,ren windigen Ralirjeugen unter-

nehme:!, unb biefe ©mppe baf)cr mit Biel gräfjerm Äedjte

„Sdjiffer^Onfeln" beifecn fännte. ^ebenfalls ift ber »aUH

xxxvii. Hr.

„Samoa.3nfeln", ben man neuerting« aboptirt bat. brr

eigentlid)e 9iame, ba bie eingeborenen ihre 3nfeln felbft fo

nennen.

Drei «Dionate waren wir feit bem Serlaffen be« $afen«

Pon ^ongfong unterwegs, al« wir enblid) eine« Sonntag«
Morgen« Up <'>(u, bie mittlere 3nfel berSauioa«, unb bannt

bo«3iel unferer tteife ertlirften. r ©ottlob,
u

riefen wirflae

au«, „bafj unfere feiben ein Gnbe h,«ben!" Denn nidjt blofj lag

eine ganje jlnjabl ber Bejahung be« 2 diiffc* an Scorbut,

Dfi«enterie unb Rieber barnieber, fonbern aud) ade Uebrigen

fühlten fid) in Rotge ber langen Seereife, ber rlenbcn See»

foft unb ber vipe mehr ober weniger unwohl, unb e« hatte

in b^r Irtjten 3eit jene trttbfelige unb gebrürfte
"
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um ftdj gegriffen, wttdi* aitiPorb ein« 2d)iffc« imntfr ein

bebcntlidje« Symptom allgemeiner erfd)laffuttg be* Jlbvpcr«

unb be« Weifte« ift.

Um fo grö&er war bie greube, als ba« Gtlanb in Sicht

fam. G« hob fid) al« eiste höbe, untcrichiebelofc 'Öergmafle

buntclblau vom ^orijonte ab. Da wir ab« wegen einge*

trrtencr SBinbftiUe Dampf aufgemacht Ratten unb im« {dinel!

bem Vanbc näf)(ttett, unterfchieb man halb bie einzelnen fiup*

pen, Wratc unb (leiten Ülbljängc, bie aber Bon unten bi«

oben in bie bichtefte uttb frhönftc Vegetation eingehüllt waren.

So weit ba« Äuge rcidjte, war btc ganje 3nfel «um einem

weiten Wtlrtcl oon 9tiffen umfchloficn, an benen bie äx'ogcn

in mächtiger l'tanbung fid) bradjeu. Unter ben Bielen

3?ud)ten, wcld)c ftd) an ber «Ufte bemerflid) mad)teu, (teuer«

ten wir auf bic gröpte berfclbcn ju , an weldjer ber $aupt<

ort ber 3nfelMpia liegt. Da«9iiff bat hier eine Ccffnung,

weld)c hintoglirti breit ift, um auch größeren Sd)iffeii un>

gefäbrbetcu Eingang ;n geftattcu. Unter gütjrung eine«

rWjen, ber und Pom beutfdien Äonfulatc entgegen gefd)icft

war, gingen wir in ber i*ud)t unfern vom Vanbe unb neben

firbert grofjen btutfdjcn Äaufjaljrern ut "Hilter.

3unad)fl wia id) nun in allgemeinen Umriffen ben t£in=

bruet fdjilbcm, weldjen bie Umgebung auf ben ttnfömmling

mad)t. Die iBudjt oon «pia, halbmonbförmig in ba« Panb

einfdmcibcnb , tonnte ibrern Umfange nad) eine bebentenbe

Slntahl Pon Sd)iftcn aujnchmen, aber bie Iiefcnt)crb,ättiiijfe

Perflattrn größeren Sd)iffcn bod) nur einen bcfd|ränften

SRanm. Denn breite, meb,r ober weniger nalje unter ber

Cbcrfläd)c be« Ütfaffcr« liegenbe SÄiffe faffeu bie Ufer ein

unb fpringen aiid) bi« mitten in bie 'Bai Dor. Didjt tiitttcr

unferm 2d)iff branbrt bie Dünung, wcld|e oon ber See fjer

in ben £)afen hinein fieljt, in lang gezogenen 3wijd)eiitüumcii

Uber bic 9fänbcr eine« balbmonbiBrinig b,crauafprtngenben

JtoraUciiriffr«, ba« \iu Ebbezeit mit feiuer breiten Oberfläche

troden liegt. E« ift in dorm eines 'JmIj« vom «rimbc
emporgewachsen (wa* man bei ber ^tlbung ber Äorallcn

felfen übrigen« nid)t feiten fitibct), unb wenn bie Dünung^
welle barttber Ijiiigebraiibet ift unb fid) wiebtr jurüdjielit,

fo tinnt ber 2Baffcrfd)wall Uber bie abgerunbeten Scänber

herab, unb gurgelt auf' unb niebtrwogenb unter ber platte

be« Seifen«, al« würbe er in ber liefe barunter eingefcblürft

unb wieber fjeroorgeftofjen.

Umfäumt wirb bic ^ud)t Pon junüdjft flad(cn Ufern,

auf benen mit Webüfch, !ürotfrud|tbäuincn, 3?ananenftauben

unb ilpfeinnenbciumen un»ernüfd|t bie f)ohen fdjlantcn Äofo«-

Palmen iftre raufdjenben Wipfel im l'afiatc wiegen. Da.
jwifdjen binbnrd), mehr ober weniger perfterft, näher ober

clwafl entfernter com Straube, fdiiuimcru bic grauen unb

grau-gelben .glitten ber Eingeborenen unb bie rotben Riegel»

bädjer europiiifd) gebauter .^dufer unb XSäu$d|cn Itrrror.

3iemlid) in ber iVr.ic ber ^unbung ber iOudjt erbebt fid)

bic latb,olifd)c Äird)e mit einem fdjlanlen Xljurm unb fd)aut

gan} ftattlid) auf btc See binau#, wäbrenb bic cpangeltfcbc

(englifche) Äirdj« etwa« äurUrfgcbaut unb in einiger dntfer*

uiing mehr nad) bent einen Fintel ber iönd)t ju halb jwi-

fdjen ben Äroneu berifäume nerborgen mit ihrem cinfad)cn

weißgetUnditen *ait, bem and) ber Ifjunn fehlt, faum beut

Vluge be« «eobnd)tcr* aufiäOt. Unb bod) vepräfentirt btc

eoaugelifdie Mirdic ba« ^clenntnifj be« weitau« grbfjtcn

Dbeüe« ber 2amoaner, wäbrenb bie fathßltfdje .ftird)e nur

eine ganj geringe lf!inberl)eit bcrfelben pertritt. Unter ben

curopäifd) gebauten Käufern machen ftd) bie gaftorrien Pon

„ftuge unb .fiebemann" unb Pou „Wobcffroi)* burd) ib,re

2tattlid)feit nnb ben Umfang ber baju gehörigen Anlagen

Por allen übrigen leuntlid). HÜc biefe einteilten ober in

ftomplercn ittfammen Itegenbcn .^Uitcn unb .^aufer, bie ftd)

in gemiffen 3wifd(enräumen an bem ganjen Stranbe ber

rnnben5?ud)t binjicheu, benennt man furjroeg mit bem Öc =

famuituamen Hpia, obgleid) bie cinjclnen iheile and} wie*

ber ihre befonbereii 5ßamcn tragen, .^inter bem Crte jieljt

fid) ber -Äulb ;unad)ft nod) eine 'Stredc tu ber Ebene bin

unb fteigt bann ju ben hohen kuppen, dämmen unb oft

gan; ficilen Abhängen binan, ilUc« mit feinem fo mannig-

fachen @rUn Uberbcdeub unb cintjütlcnb, fo bag man itic

genb aud) nur ein fab,(e« 2lüd gel« 511 entbeden Permag.

Der Pefer wirb fid) Porftellcn fönnen, bog baburd) bie We-

birg«formation einen fanften ßharaltcr erh,ä(t, obgleid) fie

cigeutlid), wenigftenci an Vitien Stellen, burd)au« fd)roff ift.

«u« tiefen Sd)lud)ten erheben fid) bic ffiiinbc faft fcnftfd)t

ein paar bunbert guf] hod), unb cinjclne ^erge fteigen gaii)

fteil Uber ihre Umgebung empor, aber ba« bid)te, in 111ad)

tigen Voden herabwallcitbc Wrilu be« Urwalbc« nberlleibet

HücS, bie <3d)lud)ten, bie 3Bdnbe unb bie 23erge«l)dupter,

mit feinen weiden formen. So ift ba« Wcfammtbilb, ba«

man Pom .£>afcn au« Uberfdjaucn lann, nidjt minber gtofj^

artig al« frcunblirh unb lieblid).

Dod) nun folge mir ber Vcfcr an ?anb, bamit wir un*

bort nod) genauer nmfehen. Ul<egcn ber bie Ufer cinfaffen«

ben ^Riffe tum man nid)t gut anber« lanben al« auf ber

(Meffrou'fchcu iBefi(}ung neben einem bort am Straube

aiifgrfdjlcppten alten Sdjiffe, ba« al« $ulf unb löretter<

fchiippeii bieut. 2Bcnn man hier au« bem iHoot geftiegeu

ift, befinbet man fid) nad) wenigen Schritten in bcrjvaltorci

fclbft. Ein einftödige«, aber geräumige«, bem Iropenrtima

cntfprcd)enb gebaute« 3dor)nbau« mit ^eranba unb Warten

umfd)licjjt auf ber einen Seite einen weiten mit l%a« be-

wadifeitcn ,f)ofraum , bejfcn Übrige Seiten von ben gabrif-

gebauben für ^aumwoücnrtintgung, pon oerfd)iebenen iDia^

fd)incnwcrtjlätten, Jageuäumen für ©aumwolle unb Äopra,

pon Stallungen unb Schuppen eingenommen finb, woran

ftd) bann itod) einige Süohnungcn bcrSJtamten be« Wefchäf

tc« anfd)liei5en. Diefe Sahoret ift ber $>aupt= unb tientral-

ftapelplae für bie weit ausgebreiteten $onbet* be jirhuiiflcii ber

girma nad) Berf(biebenen (Gruppen ber Sübfee « 3ufeln.

$011 llpia au« werben Agenten nad) ben äßawau • 3nfeln,

Tonga • Onfelu , nad) ber jRalif «Wruppc, ben Carolinen sc.

gcfd)idt, um bort l)auptfdd)lid)4topra (getrodnetc Äofoöfertie)

eitt^ufammelii unb nad) flpia w führen, oon wo au« bann

große Sd)ift«labuugen biefe« ^robulte« nad) Hamburg gehen.

Da« $au« Wobeffrot) lagt ftd) aber nidjt blog feine .^anbtl«

intereffen angelegen fein, fonbern e« madjt fid) aud) um bie

Söiffenfdiaft in höh«» Wrabe Pcrbicnt , inbent e« auf eigene

Äoften 9iaturforfd)er auStllflet unb nad) Dcrfd|icbeiifu (%up :

pen ber Sübfee entfenbet, um biefelbcn in geologifdjcr, topo^

graphifd)cr, etl)iwlogijeher unb uietcorologtfd)er 4>iitfid)t ;u

erfunbfti. Cb bic „WcfeQfd)aft für beutfdje $anbel«iuter'

effen in bcrSiibfce", in beren $>Snbe ber au«gebehnte Wobcf«

froti'fd)t ^rfiQ auf ben Samoa« ganj neuerbing« Ubcrgrgan<

gen ift, jugleid) aud) ba« Ontcrefte bc« tihef« biefe« $aufc«

für bie wiffeufdjaftlidje Erforfdjung ber Sübfee Unfein mit

übernommen hat, weife id) nidjt.

fln ber ©obeffrop'jdKn gaftorci tauft jiemlid) parallel

mit bem Stranbe ein SEBeg hin. an weldiem in gerinficren

ober größeren ^wifd)enrättmtn bie i)eft|ungcn unb Sl'otj

nuugen ber übrigen Scifjen, ber Englanber, Dcutfdjen unb

Sfinerifancr , liegen. Weiftentheil« finb c« .(tränier, welche

mit aüerlci importirtcu haaren hanbeln, ober kneipwirlhe.

Zic Wohnungen finb faft überall gegen bie Strafe burd)

Stadet)iiune abgegrenzt, oon (Härten umgeben, von Äofo«-

palmen, $)rotjntd)tbdumen, Orangen unb Conanen umjd)at>

tet, bieten aber einen fetjr einfadjen ?lnblid bar, benn grojje

*eid)tl)iimev haben bic Söcrootmer wohl nod) nidjt erworben
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(ba iljrer ju viele finb, unb bie Ätmluneir, baljcr ju groß

ift), obwohl ftc fid) ifjrc fdjlcdjten 3eugc, Eifenwaarrn,

Spirituofcu, unb wafl fie fonft «od» 011 nüfclid>en uub (<f)«b

tid|cn Dingen fübjett, mit febr rjor/en greifen oon ©eißen

unb Eingeborenen bejahen loffeu. Ziffer Iljeil oon «pia,

ibo ba« frembe Element ber Europäer uub fcmcrifaner uor
s,ugflrorife oertreten ift, rjeißt ÜJiataf et*.

Von Inte ab wirb bie Wegenb naturwüd)figer. l'intfl

an beut janbigen SL'egc ift ber fdvtäg aufficigenbe Stranb

mit .Kraut, Vüfdjett unb ©rafl bewactjfrn, unb eiujrinc
|

Gruppen oon Halmen ntijdjen bafl 9caufd)rn i^rcr Wipfel

mil bem bet Vranbung, bie übet ben jdjroavjen Sanb unb

bie fdjroarjcn runb gefdjliffencn itfafaltfteine herauffdjäumt.

3ut !«ed)ten liegt etwa« utrüdtrctcnb bie fatfjolifthe Äitd)c,

unb gleieh baneben ein cinftödigefl ©ebäube mit weit vov
fpringenbeut Tadje unb Veranba, bie 2Sol>nuug befl iPifdjof«

unb einiger (.tyifllidjen. Sin gluß au* ben Vrrgcn fommenb

unb iwtfdjcn ©ebüfd) unb ^almcn langfam in ber Ebene

babtitflicßettb mllnbet f)ier ins SWcct. Oeitfcit beffelhcn be-

ginnt berjenige It|eil befl Orte«, btr eigentlich, «nb eorjuge«

weife Slpia fjeißt. .fpicr liegen bie .glitten ber Eingeborenen

in einzelnen (Gruppen auf bem mit ©rafl bewachsenen ebenen

Voben, mit bem 9fantrieben ber Sdjweinc, $Qb,ner unb

£>imbr, ber großen unb Meinen braunen ÜMenfdjen. Gin

meißefl maffioefl ©cbäube ift bie englifdje Äirdjc, unb ein

Stücf weiter hinten, mit einer Steinmauer unb einem (Sar-

teu umgeben, liegt bafl Ijübfthc .fsaufl btfl engliftfccn 2)iiffio=

när«, £r. Atirncr, ber aber eigentlich, nicht metjr ÜNifflonär

genannt werben fann, benn auf ben Samoafl giebt cfl (eine

Reiben mefjr. Unfern ber rnglifchen SikA)t münbet aber-

mal« ein gluß, ben wir, weil er ber größte in biefem Iljeil

ber3ufr( unb aud) nad)fier noch, «t erwähnen ift, glcid) mit

Hainen bcJ.eid|nett WoQen, efl ift ber Signgo (fpr. 2 in

gängo, wie überhaupt bafl .g" in ber ©antoafpradjc immer

einen WafaUaut bat nnb wie „Dg" ju fprettjen ift). SBcnn

man ben Sig»go auf einer gätjre uberfdjreitet ober, faUfl

man naeftrr Eingeborener ift, aud) burtbwatet, gelangt man
nad) 3)("atautu, bemjenigeu Xrjeil oon «pio, wo neben eini-

gen Sninoauerfjütten bie Vefifcungcn ber girma „iKtige unb

^ebemann* liegen. 2p ift mau nun auf biefer Seite auf

ber äußerfteu Ede berVttdjt angetommen. Huf ber anbtrn

Seite berfelbcn, AVaiaurn gerabe gegenüber, liegt ÜNoltnu,
eine fcrjmalc üaubjuuge, vom SDfecr unb einer Sumpflagttnc

eiugcfdjloffen, fdjöit mit Wrafl, (Sebliicb, unb rjofjem Patinen' !

walbe bewadjfen. $ier moljncn nur Samoancr.

Von beut eben betriebenen fflege, ber um bie ganje :

Öud)t läuft, unb ber in feiner Vange etwa eint Stunbe bt-

tragen mag, filbrert l)ier unb ba jwifdjen ben Kütten unb

Käufern dinburd) ganj fd)malr Seitenpfabt in bie Onfel

unb bafl Xirfidjt, wo nod) einteilte £>utten ganj berborgru

im Schatten unb ^palbbunfcl unter ben bieten 3?aumhoncu

liegen. Verfolgt mau tinen biefer ^fabe weiter, fo pafftrt

man balb in cinanbex gewadifenefl oVbitfd) ber oerfdjiebenfteu

(Gattung, welche« auf ben Viditungeit befl 3Balbe0 fid) nod)

mit fjpliem .Kraut unb fdiitfartigcm Wrafe mifd)t uub bie

^fabe fo Uberwud)ert
, ba§ man biefelbeu taum ju erfennen

oermag. ÜKatt fd)lügt fid) aber burd), balb red]tfl, balb

linffl cor unUberwinblid)eu$inbernif?en auflbiegenb unb ftd)

*ab,n bredjenb, wie c« eben geljen will. Aber nach, einer

Steile merlt man, bafj man ben i'fab gänjlid) »erloren bat

uub jwifdjen ben boumbiefen unb holjtgcn ©lengein be«

ftrautefl ooQfiünbig ringeleilt nid)t merjr weiter lann. lieber

baäWeftrüpp f)inwcgr.ujeljcn unb fid) einigerma§en ju orieit" i

tiren, wtldje ?Kid|tung am heften ein)ufd)(agen wäre, ift aud) i

nicht müglid), benn e« ift 7 bifl 9 ftufc b^od), unb fo ftßt >

man barin wie oergraben. iüJä'b,rtnb man nun ganj erfd)öpft I

innr Ijiilt unb überlegt, wie man woljl am leid)teften mitber

beraufllomme, vafdbctt unb bnfebt c« plb^lid) auf btut ^oben.

UmutÜfuilid) fdjrirft mau juiammen, beim mau bentt nalur^

lid) an ©djlaugen unb fonftige« böflartige« Uugqiefcr. '.über

w tft nur eine jener großen graufd)wari,cn Eibethfen oon 3

bifl 4 ftuf; tätige, weld)e eilig ^wifeben ben ©tengclu b;u-

burd)fd)lüpft, aber iVtcutanben ein Veib autb,ut. Cfublich, bot

mau ftd) mit Stuftrengung aller .Kräfte tintn 9Beg burd)-

gebrod)rn unb fteljt auf einer (leinen Vid)tung, aber man
ift frrjweifjgebabct, benu rfl ift b,ier mitten im SBctlbe abfdjett:

lid) Ijeifj. Irr ^af^ot, weldjer am offenen Stranbe oft redjt

träftig roel-t unb bie Icrnprrotur fcfar mä§igl, tann l)icr nid)t

Einbringen, uub man ocrfpürt aud) nicht beu leifeflen v?uft

Eaud); bafllr brennt aber bie Sonne mit einer wob,ren

<.%ttb,l|iee com toolfcnlofen Gimmel bernieber.

3iad) einigen 3d)ritteu ftctjt man r-or einem neuen

^inberitifj. Gtttc fmnpfige Vadje ^tcf|t fid) in mauuigfadjen

Süinbungen burd) ben s^alb, unb fie ju burd)ioateu tuödjte

nid|t geheuer fein. iUau guetfd)t fid) alfo am staube bei>

felben bin unb trifft gtUdlidicrweife attj einen 1>fab, ber ftd)

auf unregelmäßig hingeworfenen ^aumfta'mmcu Uber ben

©umpf foitfeft. Xort balancirt man rjinliber unb fdircitet

nun uvifdjen ftartru unb ticljcn i'auniftä'mmcn, jwifd)tngro>

fjett breitblättrigen -^flanjen unb manerjerlei Ijodiftengligett

Sluineii im ©djatteu ber t'aubfroncn rjin. Xie Vegetation

ift bertlid) unb großartig, ^war Wud)trt bafl ©d)ling;

gewäd)fl nid)t in ber Ueppigfeit, wie ich, efl in ben 2Bälbcru

oon &>eftinbien, 'Öeueutela unb ©rafilien gefrhen b,abe, aber

bajür tann man freier uub befftr um ftd) Miefen unb ftd) an

bem fo ocrfd)ii'brnen gariieugemifd) befl l'auhefl unb ben

bligrnbrn Vidjtern freuen, bie burd) bie Jeronen auf bie nie-

bere Vegetation tjcrnieberfpielen. Unter beu fo mannigfachen

Vaumgaitungeu, bie jutn Xhctl fel)r werttjootlrfl .^>olj Ijaben,

treten bie fiofoflpalmen mebr juvllcf, fie hüben rjauptfädjlid)

ben ©albbeftanb in ber tVäbe ber Sßotjnuugtn, waijrenb fie

hier nur nod) oereinjelt ihre weifjlid) grauen, glailcn Stämme
au« bem Utiterb,olj Ijerauflrecfen.

«her ploflid) h,at bafl SBanbcioergnügen abertual« ein

önbe, wieberum flrfat man am Moube eiuefl Sumpfe«, ber

ftd) redjtfl uub linffl infl Xidicht oerläuft, unb fein ^aum--

flamm otrftattet ben Uehergang. ^(crgerlid) Uber biefen

birfen Cluerjtrid) fefjrt man um unb muß benfelben ^fab

jurüdpilgertt , bifl man einen Seitenweg ctnfd)lägt, weldjer

;u einer großen Viduuttg im Walbe flirrt. £>icr ift bie

gelbmarf ber Eingeborenen, uub an meh,rerrn Steden firbt

man einige berfelhcn bei ber Arbeit befcfjäftigt, um ba« Uher=

mäßig wudjernbc Unfraut aufl beu Mnpflanjungen oon fiißeu

Kartoffeln, QttHrt, laru unb oerfd)icbcncn Aioljlarten aufl«

yijäten. IViiten burd) bie gelber läuft ein geraber breiter

Steig, oon Vanthtt unb anberm (^ebilfd), oon Ärattt unb

Blumen eingefaßt, loelcher nad) bem auf beut ÜBaiabcrge

gelegenen fat^olifcrjen Mlofter unb Seminare füh,rt. 38HI

man nun lepteree nicht gerabe bcfud)en, fo wenbet man fid)

nad) ber anbem Seite unb gelangt nad) einem angenehmen

Spajiergangc burd) bie pradgtoolle Vegetation, wie fie fid)

redjtfl unb linffl am 2ßcge ausbreitet, toieber nad) Jlpin

jurlid.

Xergleid)en fleine (frfurfionen macrjtc id) öfter auf«

Öerattiewohl in bie 3u|el hinein, obgleich, bic >$i(je (ehr groß

war, unb eine Utuaty «ou läftigtn fliegen mid) beftänbig

peinigte, gitr biefe Onjefleit finb bie auflgebeh,nten unb in

viele ^Irme oerjweigten Sümpfe, weld|e ftd) befonberfl nad)

ber einen Seite oon ilpia l;injiet>en , eine toal)re Vrutftätte.

Wanj oon BaA unb bidjtem sPnfdjwert umfd)loffen, von

feinem l'uftfjaud) hetoegt, liegt ber moraftige, oon fd)t»aricm

21'affcr beberfte Vobcn ben ganyin lag unter ben fengenben
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SJeiferocrte üb« Sötftafrifo.

Sonncnflrablcn; (cm Sunber batjet , wenn ba« Ungejiefer

hier vortirfjlidt gcbeibt unb in Sdjwäruten beit Sanberer

überfällt. Frrh Don biefer 'JJlage ftirbt man nidjt, unb man
hat aud) frmft («ine Rrfäfjclidjrn Ihicre y.t fürchten, ©tftigc

Schlangen gicbt t9 nidjt, eben fo wenig Siaubthicre. Äbrt

mancherlei fdjSnc SJögel (ann man im Salbe [eben nnb

bäten, ©efonber« auffaQenb i(l bic gtcge S){engc wilbet

Tauben, meld)e r>orjug«mrife be« IVorgrn« in bcn hohen

Sipfeln ber SJäume ft^enb mit ihrem „'Hu Äu" bie 4*uft

erfüllen. Sie ftnb fdjwaq mit grün fd)iQernbcn SUtgcln,

ungcm&bnlid) groß unb fett unb werben ton ben Angebote«

nen, weld)e fie mit ilrren fttyarfcn ilugen ju erfpäben unb

anjufdjleidien wiffcn, viel gcfdjoffen. 3n ben erften bcei

Sodgcn unfet« Aufenthalte« iu Äpia hatten mit jeben 74g
borgen« jum erften Srübftüd unb aud) 8benb« Tauben

braten, nnb fdjö'nem buhe id) nie gegejfen. 3lufecrbrm lom-

men aud) »icle Stranblfiufet unb Sd|nepfcn vor, unb unfere

3ägrr haben mandje geftheffcn, witbrenb ihnen bie Tauben-

jagb nidjt glttden wollte.

c t f c tt) e r f e über SBcftafrtfa.

IV.

Inf S. 139 befl 35. Stonbc« be« „©lobu«" befprad)

Dr. St. «nbree ben erfien von % Öüfjfelbt oerfafjten söanb

ber „üoange^rpebition"; bewfclbcn folgte ba(b Dar-

auf ber jmeitc au« ber {reber Dr. 3. § a l ( e n ji e i n ' 8 ')

,

nicht weniger reidj al« jener an oorjüglidien 3lIufirattonen

unb, sunädift rein ftiliftifd) betrachtet, eine ntuflergttltige

l'rifhmg. Dr. (falfenflein mar com ißorftanbr ber „@efe(l<

(djaft jur Crforfdjung «eguatoriaHlfrifa«
-
' nad) ber Voango*

Ätlfle gefenbet worben, um bie Station Tfdjintfdwtfd» ju

leiten unb au«jubauen, fo bafj fie fomotjl ben in« 3nnere

torbringenben Steifenben jur 3"^"^' bienen, al« ben ju«

rüdbleibenben wie anberen neu einrreffenben ÖWeb,rten

ib SWittel }ut«u«führung ihrer Arbeiten gewähren

Sieben feinem ärjt(td)«n »«rufe war ibm ba« ®e^

biet ber Anthropologie, in«befonb*re bie SWeffungen, unb ba«

joologifd)e Sammeln juget&eilt, unb aufjerbem foQte er auf

ptjotograpbifcfjem Segc ba* Stjarafteriftifctje von i'anb unb

Veuten für bic Anfdjauung weiter Greife firiren. Söri aQ bie-

fen Aufgaben ftanb ihm ber SJfecrjanilcr l'mbnet ftet« fjülfreid)

jur Seile. 3n feinem durfte fd|ilbert Dr. gallenfttm biefe

vcrfdgicbcnarrigcn ©ebietc feiner XQätigteit, bie (fntwidetung

ber Station oon ir/reni unfd)rinbaren Anfange an, bie an«

tbropologifdjen »erbältniffc ber Sieger, bie Sirlungen be«

Älima«, ba« GbaraiterifUfd)« ber meftafrifanifdjen ftauuajc.,

aufjerbem brei gritfjere Steifen nad| beut Hongo, nad) »Jiooo

dtebonbo bel)iifü Anwerbung »ou Xrflgeru unb nad) bem

Äuilu'Rluffe yx joologifdjen Stubien.

iöalb nadibem Dr. galfcnftein bie afrifanifdie ftilfte

am 5. SioDcmbcr 1873 betreten rjatte, (ernte er bie taufenb

(leinen unb großen l'eiben (enuen, weldj« ber SöcrTcht mit

ben Seegern, bie Statur, bie t*fl<wjeii> unb Dt)ierwe(t bem

Sei|en bereiten. Aber untxrjagt madjte er ftd) au ba$

Serf unb fdjuf in raftlofrr jneijätjrigrr Arbeit eine SJiufter-

ftation, um gerabe, al« bie Dinge eine entfd)iebene Sen-
buug )um Seffern genommen t)atten, bie au« bem Silben

t)crbetgefd)afften Träger ftd) willig jeigten unb bie Station

olme bebeutenbe 51 iw gaben untertjalteu werben (onnte, bie

au« ber .^>eiuiatb eingetroffene 'Mufldfung^orbre au«fltb,ren )u

mliffen. 3ur At[t ber (^ritubung tjatte bie Station ein

jiemlidj fd)abh,afte« Sob,nb,au« unb eine eben fold)e MIuIk

umfafjt; beibe waren nun ben *crl)älttüfien entfpredjenb

umgewanbelt unb naljmen fid) fiattlid) au«. Daneben war

>) Sie l'Qango - (r r pebit ion. dwtile 'Hblljeitung von
Xr. 3. 7i a 1 1 e n fl ei it, «labsarjt am mebninifa) -- d|irurpif(t>rn

rt™bii<t).!»ilb<Im^3iiftitiit. Ütipiia. *er!oa oon ipnul 3rof|-

betfl, 1B7».

ein ;weite« Sot)nt)au« mit feften SRagttntn , ein SafaY
tjau«, S(eletir< unb Troc(eru)au« für Sammlungen nebfi

^ubermagajin erbaut worben. SUblid) ftie| ein gepfleg-

ter (Sorten für beu täglidjen 4*ebarf baran, nbrblid) reitjtcrt

fid) 45 glitten in geraben Linien mit breiten, bajwifdjen

liegenben Strogen aneinanber, wätjrtnb abfeit« ein gro|er

l)berbad)ter Staum ttjcil« at« gemeinfd)aftlid)e Äiid)c uub

arbeit«p(a( bei Stegen, tt)cils al« Va^uctb, bimtr. Stunb

b,crum, jenfeit« ber feften Umjäunung, bunten fid), faf) fo

weit ba« Äuge reidjte, bie mit SJrai«, SRaniol unb C*rb»

ullffen bepflanzten gelber au«, reid)e litntc oetfpred)enb.

3n ben Ställen befanben ftd) Riegen, $Ub,ner unb Snten

in gutem 3«P«nbf ; ora Stranbe lag ein neue« grofje« ifo«

noe, mit bem, fobalb ein Sil'dntej fertig geftedt mar, 8a»
fudje gemad)t werben fodten, ben täglidjen gleifd)bebarf ju

befdjaffen. Unter foldjen Umfltlnbeu mufjte ber wieber<

b,o(te i<efel)l Seiten« be« ©orftanbc« ber Ufrifanifdjen @efe(I<

fdjaft, bic Station aufjulitfcn, boppelt fd)mrq(id) fein;

aber „ba« SJcifjgcfdiid, weldje« bie Grpebition anbauernb be^

gleitete, hatte ba« Vertrauen auf au«giebigc virjolge in wer-

ten Greifen erfd)Utt(rt. Den großartigen l'eiftungen an?

berer Stationen gegenüber, bie gerabe in biefe ßeit fielen,

braud)te man auffälligere Stefultate, um ba« 3ntereffe mad)

»u ertjalten unb bic nötigen Summen jur 4)«ftreitung ber

bebeutenben Äoften jufammenjubringen.
4'

Sdjon in bem oben angeführten Muffote Dr. 3Inbree
,

fl

ifl ber Sibcrwärtigfeiten, mit weldjen bie (f|pebition ju

(ämpfen gehabt bat, fo au«filt)rlid) Erwähnung getban

worben , bafj wir hier nid)t barauf jurudjufommen brau*

djen. anbcrerfeil« aber würbe barauf l)ingcwtcfen
, bafj bic

Voango < Ifxpebition, wenn e« itjr aud) oerfagt war, räum«
lid) otel jur lirfotfdiung )(fii(a« beantragen, bod) itjr öe»

biet nad) ben t>erfd)tebruf!en Stid)tungeu fo intenfio ftubirt

unb ausgebeutet hat, ba| e«, von europäifetjen Kolonien ab«

gefct)en, je^t mit al« ber am heften bc(anntc i'anbfrrid) in

Äfrifa gelten barf. Der in Siebe ftebenbc ^anb ifl bafllr

ein uollgUltiger ^rwei«; wa« er Uber bic Anthropologie

(Hap. II) unb Zoologie (Äap. V unb VII) bringt, ifl

grunblegenb fltr bic i'oangolüfte , ebenfo wie ber «nbang

übet beren Äran(heit«d)arattti ; — wa« er an pra(tifd)cn

Sinfcn über ba« ^hotographiren («ap. III), Uber Älei<

bung, ,V>outpflege, Diät, Stad)tlager, Sohnung f. w.

(Aap. VI) enthalt, wirb fid) jeber , ber Kequatorial • nfrifo

bereifen will, gefagt fein laffeti. Dr. r>al(enftein weifi ba«

bei fehr wohl, „bafj jeber iMa$ <lfri(a« feine eigenen Gr«

fah,rungen beanfprud)t, unb bafj, wer an einer Stelle reifte,

zed by Google



Ärijcrorrle über aiMtofrifa. 10't

baburd) feine !Bcrcd)tigung erhält, übet bic flrt bc« 9?eifen« i

in anberen Wegenben ju urttjeilcn" (S. 79); allein bei«

Äeifelnftigeu fann er bodi (3. 116) bie irofttidje Huefidjt
j

eröffnen: „Smb nie mit (If)inin wot)l Dcrfetjen, gebieten

wir übet eine mittelgute tfonflitution unb befolgen bie Sic«

ge(n , mld\< bie Setänberung bei A< lima« verlangt
, fo wer*

ben wir un« offne jYurd)t in bie ;um 3 l;ril mit llnred)t bc>

riid)tigten ©egenben tfcquatorial « Äftifa« begeben filmten

unb ijoffcn bUrfen, bie SNefultate unfern SÖeuittrjungen

nad) ber SRUdfefjt in bie .$eimatlj mit ungefd)wäd|tet

Ätaft ju Dcrarbeiten.*

3u ben intereffanteften Äbfdjnitten be« burdjroeg Mi«

trefjlidj unb airjiel)enb gefdjriebencn Seife? gefjort ba« jroerte

Äapitel, weldje« bie pt)»ftfd)e (hfdjeinung befl ü?oango=

Weg«* bctjanbelt, unb au« beut wir hier Ginige« mitteilen.

Der Sdjäbel ift ftarf bolidiclepliul, alfo lang nun Dorn

nad) Innten unb fd)mal, babei in feiuer >>bl)c betra'efjtlidj

gefteigert. Die Stirn fpi(ft fid) nad) coro ju unb liegt

nid)t in ber gerabeu SJcrlängerung bei Öefidjt«, fonbern

neigt fid) und) tjinteu, nenn aud) nidjt bebentenb, fo bod)

metjr al« bei nn(. (Sine breite fdjone Dcnfetflirn finbet

fid) bort nid)t. Die Mafc fiel Qaiteiiftcin an £tt unb

Stelle felbft faum nod) wegen tfjrer breite unb nod) nieniger

wegen it)te* ßingefuntenfein* auf, aber beim $erg(eid) butd)

eratte Weffungen fanb et beibe (iigenfdjaften in fetjr aud

geprägtem Wa&e. Sor «dem ift e« ber ^atjnfortfat},

weldjet burd) ba« Sorfpringen feine« nntetn iRonbe« bem

4legergefid)te fein eigenartige« Öepräge giebt. Wan ^al fid),

fo lange man bie« Sorfprinqen unb bie ganje Formation

be« Obertiefet«, unter beut tarnen IJtognattjie jufamuten«

gefaxt , al« ein befonbere« Wacenincrtmal t)in|tellte , bamit

bcfdjüftigt , ben @rab ber ftutbilbung beffelben burd) be-

ftiutmte S&infrl ju wranfd|iulid)en. Die Wenge ber oer»

fdiiebenen Äonfiruftionen beweifi jur (genüge, wie fdjwierig

unb unbanfbar biefe Aufgabe ift. Dr. jyalfeufiein fanb,

ba| ber Sittfel, beffen 3d)eitel in ber Witte ber Serbin'

bung«linic ber galpifortftfQe liegt unb feinen einen 3d|nt--

tel jut Witte ber Ctjröffnung, ben anbern jur *JJafen=

wurjel fenbet, bie atlergleid)maf|igften ißJerttje ergiebt. ßr
betrug im Wittel 67,4°, waljrenb beim Gutopaer bie gleid)e

Wetfwbe 90" ergeben würbe. Die Äapacität be« Sdjäbcl«

Würbe ju 1275 ccin beredjnet, wiilirenb ber unferige jwi«

fdjeu 1450 unb 1500 liegt. Dr. ftalfcnftcin l;al nidjt

unterfudit, ob bie Didenbutdjmeffer bet Äopftiwdjen, nament-

lid) ber platten, bie bet unfetigen Ubettteffen; bod) fdjeint

e« faft fo. SBcnigflcn« legen bie $änbler fie al« fefi«

ftet)cnbe« ftattura ibten hiertjer applicirten 3ild)tigtingen ?"

Wrunbe; unb fdjon in frütjeren3eitcn müffen bie fpanifd|en

£>auptleute baran geglaubt fvit' cn, wenn e« waljr ift, bafj

fte ifjren Sclbatcn ciufdjärften, md)t nad) bem Hcv\t ju

(jauen, weit fonft bic Säbel jcrfpräiigcn.

3nbem nun Dt. Jalfenftein jur wrgleidjenben »ctradj-

tuug ber übrigen Äorperoerfjältniffe Ubergetjt, tjebt er mit

tfaditnttf f)ernot, wie widjtig r« babei ift, ftet« mbglidjft

gleidjartige« Waterial einanbet gegenüberjuftenen unb niaV

normal unb fdjon gebaute 3nbiotbuen einer» mit mifjgebiW

beten, oerfümmerlen anbererfeit« ju wrgleidjen. 2o felbft-

wtftänblid) biefe gorberung erftfjeinl , fo oft fdjeint fie »on

SHeifenben nid)t bead)tet werbe u ju fein; nur fo tonnten bie

oft wunbrrbaren SorficQungen unb unglaublid>en Sor>

urtljeile fid) einwurzeln. Daju tommt, bafj Diele fid) ju

llrt^eilcn Uber tnpifd)e 23etfd)icbenl)citen beted)ttgt glauben,

ob^ne ba| fie anatomifd)e ffenntniffe, DieQeid)t nid)t einmal

J^enntniffe be« 2Dud)fe« in ifjrer ^eimatb, befujen, wätjrcitb

in birfen Dingen bod) nur rrafte Wcffungen ju ^fefultaten

fütjren tonnen. Unb wa* bie ^tjotograptjic anlang«, fo gilt

e« aud) ba, bei 'fluiwab,! bc« Waterial« mit Sorfid)t ju

opetiren; beun alte, verfommene Onbioibucn laffen fid)

überall lcid)t auftreiben ,
wäb^reiib bie claftifd)c, fvtfd)e Ou<

genb mit einer allen SSKern gemeiufauten 2d)eu it)rc an>

umtb^igeu formen ju oerbergen fud)t. Da nun, wie tüufig,

fo aud) au ber l'oaugotUfte, ba« OubiDibuum fein Hilter

uid)t tennt, fo ift man auf 3d)cl(;ungen angewiefen, wobei,

Don abfid)tlid)er 1äuid)ung abgcfet)cn, oft rcd)t erl)cblid)c

3rrtf)ümer mit unterlaufen , wie bie« an bem Seifpiel bet

Öefd)led)t«reifc nadjgewiejen wirb, welche wir, wotjl otjiie

genügenbe (Srünbe, al« in ben Iropcn feijr frül) eintretenb

anjufeljen un« gewinnt l>aben.

Der Snootjner ber ÄUfte ift, DieUcid(t Wegen ber gün--

ftigeren
NJial)rung«bebtngungen , übcrmittelgrofj (165 bi«

170 cm), ba bie Dui-rf)fd|ititt«l)»b> bei Wünuetn jwifdftn

105 unb I(>8 cm, bei 2Bcibetn jwifd)en 150 unb 160 ctu

liegt. Die &opftjol)e, weld)e beim normal gebauten Oubi

Dibuum etwa 7 1 Wal in berjenigen be« jcötper« enthalten

ift, (anu beim vjecger nid)t jut Seitrtt)eilung ber .ßcvprvljbfjc

^erangejogen werben, weil fie, wie oben erwähnt, bebeutenb

gefteigert ift. Der £al«, weld)cr beim wol)lgewad)fenen

Wanne beufelbcn Gnfaceburd)tncffer wie bie SBabc geben

foö, übertrifft letjterr beim bieget oft, namentlid) bei Jtitw

bem, DieQcid)t weil burd) ba« Xragen aller Vaften auf bem

Äopfe bic Wacfeuuiuefulatur frütjjeitig au«gebilbet wirb.

Die 3d)uller fetjt fid) faft winflig an ben .pal« an ; bie

»reite be« »ruftforbe« ift im jugcnblid)en "ätltcr eine fel>t

günftige, nimmt jebod) fpäter nid)t im gleidjeu SPerl)ältniffe

jur Vöiir ju. Da ber quere »ecfcnburcrmicffcr gleidifaO«

gering ift, fo eutftetjt jene 3d)iualt)cit unb 3d)lanftjeit,

weldje atigemein für ben iMegerförper al« Äcgel angenont'

tuen ift. Tiefe ift namentlid) beim Seibe auffäOig, fo bafj

mau beibe (^efd)1ed)tcr oon bjinten oft jdjtwr doii einanbet

unterfdjeiben fann, jumal bie Xaille uidjt (Unftlid) verfleinert

wirb.

Ojt, namentlid) bei fiinbem, tritt ber Unterleib fiart

t)en>or, wie bie« aud) bei antfjropomorpljcn iljfcn bcobad)tet

wirb; bie betreffenben Drgane »crgtBfjetn fid) Dietleidjt in

5olge ber Wenge unb ilrt ber ju Dcrbauenbcn 'Jiafjrung««

mittel, weld)e ju Diele uiWerboulidje Subftanjen enthalten.

?)ielleid)t ift ba« .$ciau«lrcten be« t'eibe« aber aud) eine

ifolgc ber gewötmlid) redjt ftarfen unb namentlid) beim

weiblidjeu t!*eid)led)te (niebeten Staube«) Dcrbteiteten ftrtm<

mung ber iffiirbelfäule , welche fid) leidjt burd) bie frttb>

jeitig geübte Sitte crllärl , ade ?aftcn auf betu Äopfe ju

tragen.

.$inftd)tlid) be« fel)r ftrettigen $crf)altniffe« ber (frtremt-

täten ju einanbet unb jum Rumpfe giebt Dr. Sollenftein

nod) (ein eubgültige« Urtfjcil ab unb Derlangt weitere !Bcob>

ad)tungcn; er fagt j. 4). wrber Oa nod) '.Vrtu ju ber aUge>

meinen iluficqt, bafi ber Oberarm unb C'bcrfdjenfel beim

'A'ri]rv fütjer al« beim Guropier ift, Unteiarut unb Unter»

fdjentel bagegen langer. ?eid)tet ift c«, bie gotm ju be»

fdjreiben. Die Wu«fulatut ift oft, namentlid) bei oifcfjern

in Solge bc« SRubcrn«, ganj atifjcrorbentlid) cntwirfelt; fold>c

«tme finb worjlgcjormt , babei fd)lanf, ba bic ftettpolftei

nirgenb« ftart au«gebilbct finb. Die ©abe ift nie fo bürf»

tig unb mager, al« man gcn>öf)nlid) annimmt, mag aber

im <Mrofjen unb t^anjen t)tnter ber bc« Europäer« jurüd»

bleiben. §änbe unb Süfje finb Hein unb jicrlid); 'ßlatt.

füfjc fommen fcltcner vor, al« bei un«, unb uufere Durd)-

fd)nitt«form ift wegen be« Wangct« an Uebuug unb wegen

ber fct)lctt)aftcn iftifjbellcibung weniger fd)i)u. Die $ant

ift nie fecjwarj, fonbern ived|felt in oerfdjicbenen S^attiruu«

gen oon »raun; lid)tere Zone fd)eineu oon ben Negern

felbft tjöljet gefd)iit}l ju werben. Xabci unteiliegt bic ixa'r.
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binig innerhalb gtwifftt (fvcnjcn btm Üöedjftl; fo ifi fit

nadj bem ßffen, bei größerer £M£t, in ber SPtweguitg unb bei

pindiifd)fii Afftfleu ( «crltgcntjeit , 5diant) fiberall, wo baS

.'Mut in baS obtitläd)li<fje .ftaptlkrgcfdftnto bringt, bunfler,

im entgegengetreten gatic geller. On Äranfljciten, wenn
bie .<jaut ib,tc glatte, glänicnbt ©tfd)affenf)eit »erliert unb

weif lufaunntiifinft, wirb fie fthniugig bunfler, weil ba«

Pigment bann auf eine fltint 5lad)t lufammengebrüngt

eifd)cint. Die Sd|lcim^ault fjabrn , fo rotit fit btm Vicfftt

ou$geff|}t finb, nid)t eine fd)Bne rofa, fonbern burd) gtringe

IJiguientemlagerung metjr fcrjuiugig graurotljc ftarbung, bie

fid) aud) an ben Nägttn wegen bei 3>urd)jd)iutmentS beS

Wagelbtttt* btmertlid) niad)t.

:8tfonberS inteteffant ift es, bafj bit ,£>autfarbt t>on

Ncugcborentu berirnigrn ber uuferigrn tä'ufdjenb äfyulid) ift

unb erfl in btn niid)ftfo(genbcn 'JPodjen nadjbunttlt ; auS^

genommen finb nuv ber Nüdcn, ber ein wenig bunfler, unb

bie prominirenben Iljrttrfien, mit Dfjrmufdjeln, SJruftwar^en,

Nabtl u.
f. id. , weldje roäfta'nbig bunfel trfdjeincn. 3it

btm trfltn ber beiben gälle, weldje Tt. gatttnfttin ju ftrjcn

befam, mar ib,m jene Färbung etwa« fo Ungtrooljnte« unb

llfbfrrafdjtubeS , baß er ben Crrbadjt biegte, einen flcinen

Mulatten nor fid) ju tjaben, nnb er fid) nur nad) unb nach,

mit junc^menbeut Twiftlwtrben ber $aut »on feintm 3rr=

ttjunte uberjeugte; btnn nad) fcdjS Sodjcn war btr Saug^

ling fdjon ein vollenbeler Ntgcr.

Tic $aut bes 6rwad)ftucn füljlt fid) btrb unb fammet>

artig e(aftifd) an, iitgleid) im freien aud) fUl)(, (rotere« eine

folge btr fttten Xranfpiration unb Serbunftung. Elftere

ift in ber tjcijjcn £ont für bie Wefunbljeit übrrau* bebtut

fam ; I)Btt fie auf, fo ift baS ein ^ttdjrn bcginnenbtr .ffranf«

fjtit. Tod) btmerft man beim Neger in freier i'uft unb

wiifjienb ber Natie nie eigentliche Sdjwcijjperlen, woljl aber

bei ber Arbeit unb im Sd)lafe unter Umhüllung, wenn

ber Vuftflrömung ber ungcfjinbtrtt jurritt »erwehrt ift.

Tai Sehet fjält ftalfenftein für öliger als bei uns, was
wo!)l üou btr ftarfern iöettjciligung ber lalgbrüfcn l>er«

fommt, unb biefem llmfiaitbt fdjrcibt er joroofjl bie oft beim

"ISrjotograptyiun rcdjt ftärenben üid)trcflere ju, weldje namciil-

lidj bit Nafe tu face gaiij anbers als on protil erfd)ciuen

laffen, als« aud) ben übel berufenen Ntgcrgrrud). Ocnc

Jette ocrwaitbtln fid) eben bei längertu iötrweilen leid)t unb

wtgcu ber beben Sempera tur rafd) in ranzige Säuren, unb

ciu Neger, btr fid) titrnad)läffigt ober traut ift, fowit bie

Innger von itim gebrauchten ftlciber ritdjrn fcfjr unangenehm.

Aber burchauS falfd) ift es, ju glauben, bafj ber Neger,

tjitr fptricQ btr t'oango Neger , unter allen $ert|ältnifTcn

Ubtl ried)t: „ber gefunbe 5feger, btr immer au&erorbentlid)

rtinlid) ift unb btn fegen«rtid)tn (Sinflufj bt« SBaffrr* fid)

im «agemeinen beffer 511 9iu(>en mad|t alfl ber Europäer,

ried)t eben bmd(au* ntdjt, ober wenn es bei JaH ift, fo

wirb tr, wie iiljnlidjc 3nbi»tbuen bti tini', für tine unleib

lidK Sulna^HK geljalten, befftn K||t aud) feine (^tuofftn

tt)imlid)ft meiben."

Xa« Dljr ift flein unb üou jtrrltdjer 9Rufl|dfBtn f nie

abflrrjtnb unb bilbet fo eine woljlttjnenbe ^faccneigcutljüiu-

lidjtett, gerabc wie aud) ba« äugt ioroobl burd) feine warme,

braune Rarbe, als burd) feine offene, grofjc JKunbung unb

ben nidjt feiten manbtljörmigcn 2il)nitt angeneb,ni btriiljrt.

Tie Augenbrauen finb bidit , bie SSimpern lang unb ooD.

Sonft jtigt ber l'oango > Sieger bas betanutt fdjwarje traufc

32oQ(|aar, bae in oitltn 3äUeu bilfd)ct- unb iufelartig in

einzelnen (%uppen georbnet wÄdjft. Iii wirb turj getragen

unb ber 9teinlid)(tit Ijalbrr öfter« glatt abrafirt; fouft

wUrbt rS wot)l, wie bei anbtren Stämmen, \u anfebnlicher

i'ünge ^tranwadffen. syartwud)* ftnbct fid) bei etwa einem

Xritttl ber mä'nnlidjen SJcoöltcruiifl; am feltenficn tomint

iWtnl'iut vor. 3t)r Aopf^aar ift fetjr gleid)indf;ig unb

lippig ; Jalfenftein btmerfte nur jwcimal verl)ältiiipiäf)ig

bUiined $aar unb einen tfarjlfopj nitmalS. tibeufo ift

weifeefl £>aar feiten; grau wirb c« erft feb,r oiel fpätcr, a\i

bei un«. Mint 4<el)aarung ber iüruft wirb nid)t fjäufig

grfunbtn.

äJcijjgeflaltett 3ubi«ibutn fomuicn fo gut wie gar nidit

»or, weil erfllid) Neugeborene mit auffalligen QttttftWlAtn

nidjt aufgetogen werben, unb bann weil ,ftittbtrtranf1)eiten,

bie ffnod)rnaffcttionen btbingen (iKljadjitiS, Scropl)ulofc (,

bort gänjlid) unbefaiint finb. Tit .Winberflerblidjfeit, wtldic

bti uns, namcntltd) in grofjrn Stäbtcn, eine fo rrfdu'edenb

t)ofK >fl> tann bei biefen Siegern bie relatio gcringftc aller

VtbenWlter genannt werben, unb beStjalb barf man bie ge-

ringe (Wiiditbarteit ber Negerinnen, bie burd)fd)niitlid) nur

jwei bis brei Äiubern bas l'ebtn fdjcitfen, als eine fegeiw-

retdje Selbftljülfc ber 9fatur , um ber Ueüeroöllerung bts

i'anbcS Boriubeugen, betradjttn.

Om (Donjen betradjtet, bllrfen bie iÖewotjner ber Voango-

Äüftc ein als Neger fdjöner, Iräftiger, wohjgrbautrr

Stamm genannt werben, greilid) wirb ber liuropSer in

(ruropa fclbfl fttt« an btr eingtfuufenen Naft, ben notftebeit»

ben i>arfenfnod)rn unb btn rotten aufgeworfenen, bod) feiten

wulftigen Vipptn fluftog nef)inen; .befiubtt er fid) aber I5u

gcre >$c'ti mitten unter tfjnen
, fo bewirft bit für bie Um-

gebung uortl)cilt|afte buntle Sdjattirung ber .£>aut unb bic

anmutt)enbe i'eiefjtigtcit ber burd) fein lltbermaf; ber Siki-

bung begrenzten 33twtgung, bic elaftifetje Jrifd)c ber Ougeub,

bit natürliche iVoir-etüt brs rtifern Alters, ba§ er ber Nace

als foldjer ffleredjtigfeit wibtrfafjrcn lagt ... ÜS liegt iu

iljrcm Gefell, ifjrrm Üt)arafter, ifjrer ^rrfefjrS- unb Wah
brudSweift etwas Urwüdjflgcö, NatürtidjeS, ba« un« nottj

wtnbia mit ibneu befrrunbtt."

?t 11 8 ollen (gtbtJeUen.

- Tie djinefifdit ©efanbtidiaft

SJremja" jufolae, oer Saif. Nuff. ötoar,

* f i t n.

bem .Nowoie

Öffellfcbaft in

^etcrSbur« mitgelbeilt, bafi Cberft ^rfdjtwalSti alüdlid)

burd) baS jüblicbelfaibam getommen fei (bie le^tt Naajridjt

bejo« fid) auf feine Mtife bitrcb ben nörblicbcn Ibeil bicfeS

ötbiettS), unb baß, naebbem er auf bie große Strafte oon

Cbino nad) übet, welcbe oon tbineftlcben Jöacbtpoften be--

(djü^t wirb, gelangt war, er bit iHidjtuna naaj ber libetani

fdjen örtnie einfleftblagen bat. Uer Neifenbe i'otanin
langte am 1. US.| Dectmber 0. 0- in JrfutSf an. wo er ben

hinter jusubringen beabfid)ligt. (SS ift oon ibin ein «rief

in Petersburg eingetroffen, ber einige iutertffante Ibatfadjeu

tntbalt. Sie Nefultatc ber (frpcbition fajeinen biernnrf)

jiemlid) bebeutenb ju lein. Nebtn feinen etbuograpbifd|tn

arbeiten bat «otanin aud) einige geograpbifebe, bie norbwtft,

liebt Mongolei betreffenbe fragen gelöft unb eine reiebe na
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rurwiffenfcbaftliche Snntuilutni jufammengebradjl. Sein &t-

bülfc 91. fSJ. Slbrinnow bat fid> ouficr mit frinctt geologi-

fdjen Slrbciten, mit ber ?(ufrtobittf im« Bbotograpbieu

brfcbäftigt unb gegen 1<m ctbnograpbifch wichtige (Begenflanbe,

losen unb begleichen aufgenommen. Wegen linhe ttuguft

fcblofi üefe ber Botanin'fchen Grpcbition eint topographische

Beirlie an, welche auf bem Stab*fapitön Crlow, einem

Topographen unb einem Sofafcnlonooi beftanb, unb bic Bota-

nin w £iülfe gefanbt ronrbc. Sie erreichte ihn in Ulangom.

Crlow bat wäbtenb feinet wcimonatltaVn .Heifc, bie er oon

Botanin geionbert ntarbte, neue* topograpbifebe« Watt-rial

Uber bie norbweftliebe Mongolei gcfammclt nnb in bie Satte

eingetragen. Tic« besieht fidi beifpieleweife auf einen neuen

!&cg oon koidiagatftb nacb Ulangom übet ben See ficpbnfto-

ful nnb burdi ba« Thal bc* Sluffe* ftortfefe.

— Ta* graufante Urtbril, welche* bie cbincfifdjc die

giemng gegen bie vier übetlebenben jungen Sühne 3afub

Bcg'* gefüllt hatte if. porigen Banb, S. 270), bat in Ifrtg-

lanb folebe (*ntrüfrung erregt, bafj man neb bewogen grfun-

ben bat. (Stno.bc für Med» ergeben ju laffen. Tie ftnabrn

loUen hinfort in bcr v.mytftabt ber ^roeiitü fton fu in ftren-

ger öcfangenlcbaft gehalten werben.

— Tem Bericht bc« Tireftor« Sulanb Banner« über !

ba* Berwaliung«jabf 1878,73 ber 3nbifdjen Gifenbabn»
gcfellfcbaft entnebmen mir folgenbe loten. Tic in tiefem

3abte neu criffnete Streife oon 995',', Weilen giebt bem

gan.sen Bb|c eine «n«bebnung Ben «215 Weilen; 1091%
weitere Werten finb noeb im Bau begriffen. Tie wichrigftc

ie?t vottenbete üinie ift bie lütta* be« 3nbn«tbale« , welche

ben .fcafen £ artatiebi in Sinbb mit ber Banbldwktfifenbabn

in Wultait verbinbet, fo bafj , mit Stn«nabwe ber liebet

febreitung be* 3nbu* bei Saffar, eine birrfte öifenbabnoer'

binbung üb« üahor, Tellii, «gra, Benare* mit Haicutia in

einer Sange oon 2120 Weilen bergeftedt ift. ©ine Brüde
über ben Wange* bei Bcnore* fod gebaut »erben unb einen

Xbeilberanbb-Äobilfanb Sinie bilben. Wcbrere eiuheimifrhe

Surften jeigen grofjc* 3ntereffe für ben Gifenbabnbau unb
haben febon Slnorbnnngcn getroffen, um neueSUnieu in Ber-

binbung mit bereit* beftebenben ju bauen, fijefentlicbe

Titnfte baben bie (iifenbahnen in Cbcr--3nbicn im legten

afghanifeben Selbsuge gcleiftef; oiele Tage bintereinonber

würben wä'brcnb je 24 Stunbeu 4000 Wann oon Telbi nacb

fiabor gefebafft, fo bafj wäbtenb bcr ganjen ,^eit 140 000 Wann,
15 197 Werbe unb Waulefcl , 6227 Ccbfcn , 218 ftamecle,

138 Sanoncn unb ba* baju geborige öcpäd in 18.4 ßrtta

jügen tran*portirt würbe«. To« ©efammtperfonnl beftanb

au* 141 199 Beamten, loooon »5,16 Brot (Eingeborene.

— Tie Srage einer einheitlichen DrtbograBbie ber

(Eigennamen oon iöritifeb-^ubien febeint ibrerSofuug

entgegenjngeben. Tu? ^unter'frbe Softem roar frbon lä'ngft

officirQ angenommen , orattifrfc tonnte cS aber nicht bureb

gefübtt werben obne eine allgemeine alpbabctifcbc üifte. Tic

inbifdie Regierung bot nun eine iHcibc üRamrntiften für bic

jwölf localen Wouoernement^ bearbeiten laffcu; ba fiefr aber

barin vrtfdjiebene On(onfcaucu)cn jeigten , fo würbe ber

Herausgeber btä neuen ,Owperia( @a,ietteer* unb (Venera!-

bireftor bcr Staliftit für 3nbicn, Tr. Runter, beauftragt, i

ein allgemeine* '-Kcruidmiü }ufammcn.}ttftellen. ?lndi hat

ber Borftanb ber 'Xoij.il Qtaigrapbical Soeieto bcfcbloffen,

bic Crtbograpbie be€ ,@a,Ktteer* anuinebmen , unb bereite

oon Tr. Runter ein vorläufige* $tcr.Kidmif) für ^nbieu er-

bauen, welche* aud) iweifello* oon ber Regierung al*1Htrbt

jdinur anerfannt werben wirb. Tic Wefedfdjaft bat eben-

fall* eine alpbabctifcbc £ifte aller Gigmnamcn auf St. 3"bn'*

harte oon $crfim, SBilfon'* Sorte oon Slfgbaniftau nnb

ben kauen be* ^erftfeben IDceerbufen* unb bcr Stufte oon

Diefrau oorbereitet, wcldve. oon (ompetenten XutoritStrn !

bnrtbgefeben , bie offiriclle Örunblage für bic Orthographie I

bilben wirb.

(«rMficilrtt. . III

S f t I r a.

— Ter auf S. 266 M 88. Sanbc* be« .©lohn** ge-

nannte Tampfer .^enrb Beim* bcr .CburtblHifrionarfl

Societo' bat im oorigen Sommer eine weite 3«b>t «ach

bem obern Binue au*gefflbrt, über weldje ber „(Tbnrd)

[
Wi'fionarl) Sntcaigcncer* (1830, 9?ro. 1, S. 64) einigt« mit

tbcilt. (5r »rrlicfj Sofobfdia am ^ufammcnfluffe ber beiben

92igcr Cucllfliifte am 8.3uli unb langte am 28. Mugnft gegen-

über oon ?)o!a, ber ^auplflabt oon 91bamaua, unter »°16'

nirbt.Br., 12" 31' iftl. SM3r., an. Tann paffirte et Weiler

ftromanfwä'rt« bie Wünbuug be* oon Sttbru (ommenben
^aro, wo Barth im 3 abtc 1861 brn Bimi.- Uberfdjrilt unb
brang nod) etwa tu Wile* weiter vor, bi* er am *. Sep-
tember bei einigen Reifen gegenüber bcr Stabt Gfarama

unter 9 I, 283 ,

(
' nirbt.Br. nnb 13» 20' öftl. 2. oor Ütnier ging.

Tic Reifen würbe i; nach bem 9cameit bc« Schiffe* getauft

unb bann, ba ber Strom au faden begann, bie >Hüdfabrt

angetreten. Tie gaitjc jurüdgcK : Strrde wirb nicht oiel

unter -Wcngt. TOcilen betragen. SSRx. Sffbcroft, welcher fidi

auf bem Tampfer befanb , hält ben Biniii- füt ein vot^Ug-

lidie* Selb für bic Wiffion; er fpriebt oom einer vom Wo-
bammcbani*mu* nod) nnbcrübrtrn beibnifeben Bölferfcbaft

weftlidj oon ÜDota. 9eirgenb« in Wfrifa fab er fo viele blü'

benbc Crtfrbaftcn, faft jebr englifdie Weile eine, unb fo gut

beftcUte* fruchtbare* £anb. Tic Sinwobner waren betlribet.

wa« nie ber Saü ift, wo Wohammebaner beiTfdjcn, wcltbc

ben Scuten bic »eiber rauben.

fluftrolicn unb Jnfeln be« Stille» Ceean*.

— ;5«n-i junge Qrplorer au« Welbonmr, 3Bool(ro unb
Saric, welche ßnbc oorigen 0"bre* oerfuehten, oon Bort
(futla au*, an ber (üblichen 3tenje oon Süb- unb SÖJeft-

auftralicn, in ben unbetannten Worten oorjubringeu , finb

oirfcbollen. (fine &roebition oon jwei Bkifien unb einem

Sdjwor.ten, welche mit Bin Sanierten au*gcfcbidt wurbe,

mit ftc aufsufueben, bat bie fiebere Wacbridit jurüdgebracht,

bafj bic fleiienben ihr Tepüt üager ocrfchlt hatten unb um-
getoramen finb.

— Senn wir in Bb. XXXVI, 3. 272 auf eine bcoor'

ftebenbe ®ntbcdung*reifc bc* Wr. ?)effe jOoung in ben

Worbwrfteit SUbauftralicn* binwiefen, beren ?tu*rüftung

unb weitere Soften bcr befannte Sir Tboma* ßlber in

Slbclaibe übernehmen wollte, fo gebt un# bie 9?acbridjt jn,

ba§ bcr 3cfunbbcit*«uftanb be* SDir. )f)onng ein fo leibenber,

faft boffnung*lofrr geworben ift, bafj er bic Leitung bcr

Grpcbition befinitio bat aufgeben muffen. Sir Tboma« ßlber

bat aber bamit fein Brojeft nicht faden (äffen, fonbern gr
benfl einer anbem geeigneten Betfinlicbfcit bie fieitung jn

übertragen.

— Ter kronlanbminiftcr oon Bictoria fpriebt fidi über

bie namentlicb in ben norbwcftlicben Tiftriftcn ber Solonie

berrfAcnbe S a ni neben Bio« e .in folgenber Söeife au«.

,e* ift gerabejn unmiglich, fi* eine Borftedung oon bcr

Brnoüftung ju machen , welche bie Sanindjcn in biefen Ti-

ftriftcn anrichten. Sie jäblen nach Woriabcn , unb c* ift

jur Jrage geworben, ob fie ober bie ,}anner bie Herren be*

l'anbe* fein foUen. Biele Saunet finb fdjon auf ihrem Sanb-

beft^e oerarmt nnb in Bcrjmciflung baoon^gejogen. SBenu
ba* (SJra* abgefreffen ift, fo machen ftd» bie Ibierc über bic

Saaten her unb rafiren in einer SJocbe ein Seijenfelb von
bunbert «cre« [41 -?»eftarenj. Ter Brei«, weldjer für Sa<

uinebenfede gejohlt wirb, ift ju gering, um au« bem Sange
einen lobnenben Betrieb iu machen. Such finb bie Ibiere

im Wanjen jn maga , al« bafj e* (id) rentirte , ihr

»um Urport nach euglonb ju fonferoiren. Berfudie biefer

?lrt holten immer feinen befonbern Grfolg." Taffelbe 9cotb

gefebrei fommt au« ben übrigen Solonieu be* Sontinent«,

unb bie einjelncn Barlamentc baben große Summen bewidigt,

um bic kanineben in ihren .ftöblen »n vergiften. Sübauftralien
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j. 4J. »crausgabte fiir bieien ;}»cd im 3abrc 1*78 <<> <»om

juli mi 3«''t isoooo <Dlarf. 3n «cuiSeelanb, wo bic

Manincbcuplagc nidjt minber grofi ift, bat man aus bem

URonnt iHambier-Tiftrittc lim Süboften »on Sübauftralien)

bic bort febr »«breitete roilbe Jla^e (Itusyarus) in grojicr

Angabt importirt unb in ben gebirgigen (Megenben, wo beu

SCanüicbcn in anberer Keife fdnoer bfitutommen ift, .tu beren

Vertilgung in Freiheit gefegt.

— Tie Kolonie Tasmanien am Scbluffe bes

Jahres 1878. Tasmanien mit einem ^IfioVninbalt »on

2»; 215 Onabratmiles, oon benen fieb aber erfl 143 797 Acres

ober 22.'> QuabratmileS unter Kultur befanben, sohlte 109 947

Seelen ober 2«i:5 mehr at$ im Vorjahre. Tie GirtgeboreiKU

hat auSgeftorbeu. Tie Weoenne bes 3abrcS bezifferte

380 060 s
}}f. St., 1B0B0U 247 58,1 Vf. St., b. i. 2. Vf St.

5 Sd). "'
.jfJ. pro Woof ber VcoiSlfcrung, au^ ber Taxation

floffen. Tos ^inanjjabr fcblofi mit einem Trfnit. Tie

ttffcntlidjc Sdiulb erreichte bie $ßhc »on 1 73-< 500 Vf. St.

ober 15 Vf- St. 16 Sd>. '2V, % »ro Kopf. Ter 3mport

bewertete 1324 812 Vf. St., ber Grport l 315 005 Vf- St.

Tie fiänge ber fertigen Gifcubabucn bemaß 178% SDiilcs

unb bie ber fertigen Telegraphen (mit Ansfdjlufi ber 133

SHile* langen Telegrapbcnliuie an ber Gcntralrifcnbabn »on

«Rorb na* Sübl 692. Ter Vichftopcl ber Kolonie jäbltc

24 107 Vferbe, 126 27« Stüd iHinboicb, 1838831 Sdjafc

unb 39885 Schweine.

— flach bera .CucenSlanbrr* bat im vfebruar 1879 brr

Mc». <£. SN. fairen gon,t allein eine Wiffionsfccreife in

einem Ganor gemacht. Tiefe« SäJnnbcr »on Schiff, beffen

ganvrs flrtlogcwicbt am so Vfnnb beträgt, ift fdjon 1877

in üambetb gebaut unb »on fairen ipe jicll für bie VJiffion

an Anftralicns Hüften unb Strömen augefauft toorben.

Gs ift 12 Tyuft lang, iS^oU breit unb 12^00 tief; Schub

laben bienen für Vorrä'tbc unb Korten; Suftiäumc aus

Kautfchuf machen e$ |N einem SHcttungSboot; gebaut ift es

aus englifebem Gicbcu , SRabagoni unb Gcbcrnbolj; oorn

nnb hinten bat es ein Ted unb aujicrbem einen leichten

9Haft unb Sturmfegel. Ter Segler fitjt auf bem «oben

unb lenlt es bnreh eine fmnreiehe Einrichtung mit btmjufs;

fo macht es, »on einem einfebaufligen , nur an einer Seite

gebrauchten fluber fortgetrirben unb »om Steuer in richti-

gem Huri gehalten, unter günftigen Uniftdubci ' bis* Kno-

ten bie Stunbe. Tie erfle SKeife in biefem Ganoe machte

fairen an ber florb unb Cttfüftc »ou Tasmanien bis fio

barUoton, auf einer Strecfe »on circa 300 Meilen; bie jmeite

SHeife im .Goangcliff ibies ber «ante bes Schiffes) foU bem

Wurrumbibf(hi= unb bem SDcurrap ^luffe gelten.

— Gin offkicllcr Vrrieb» giebt ben ^ladjeiiin&alt ber

Sanbroidiinfcln niic folgt on; .tiawaii 2.Vmooo, fleaui

400000, Dahn 350 ooo, Hauai süoooo, V(olofai 200000,

2anai 100 000, fliihau 70000, Kahulin üoooo «leres. Tie

Volfstfblung ergab 1878; 57 985, b. b, I088 Seelen mehr

als 1872. Tie Gingeborenen unb 'JJiifchlinge betrugen je$t

nur 475ik3 gegen 51 531 bamalS; bagrgen ift bie 3»hl

ber 5r"nbt« t10" tttf 10 477 gefttegen; unter leljtercu

roaren <83 Gnglänber, 127« Slmcrifaner, 5!)l<> Ghinefen.

Grport nnb^mport haben je einen SJertb 0011 über 3 Will.

Toll. Ter äteciprorit<its»ertrag mit ben iltreinigtcn Staa-

ten hat Gnglanbs ixmbcl mit bieten 3ufeln febr empor

gebtadii Tie 3abl ber »crübergebeitb fieb aufbalteuben

Stembcn in .ßonolulu betrug 1878: 2006.

r.TOail' »om 27. Ohober 1879.)

Morbamerifa.
— Tjs ftetige ^acbstbnm ber&eoölterung ber

Vereinigten Staaten fett bem Anfang biefeS 3ahr-

bunberts neigt folgenbe Ueberfidt: 1790: 3 929 827, 18D0:

5 305 035, 1810; 7 239914, 1820 : 9638 131, 1830:12866020,

1840: 1706t 453, 1850 : 23191876, 1860 : 31 443 221, 1870:

38558 371, 1880; 50858 000 Seelen. /,i-.ii''it.n 1790 unb
1860 betrug bie Vermehrung 32 bis 36$roc., )mifchenl860

unb 1870 aber (alfo in ben AricgSjabren) nur 22'/.. $roe.

VeuterfenSrocrth ift cinerfeits bas aufeerorbentliche frhnelle

Kurbel Iium ber großen Stäbtc, anberrrfeits bie SBanberung

ber Veoölferung nach bem heften bin. 1860 »ählte Weuqorl
81 3 669, 1870 : 942212, km über eine Widion Seelen.

Säbrcnb )ur3eit bc« UnabbängigteitSlampfe^ (1776) Softon,

Baltimore unb ^bilabctphia nur 2000O bis 30000 Ginroob-

ner hatten, roeifeu fie nach ber legten iJb'h'nna 250000,
267 000 unb 674 400 auf. Chicago, am Slnfange he* 3ahr«
bunbertS noch ein Heines Torf, unb St. £ouis, 1834 noch

eine inbiomfdie Trapperftation, finb iept 300 ooO Ginroobner

ftarl. Tie anberen Stäbte über 100000 finb: Gincinnati

mit 316 <xx», SReio Orleans mit 191 000, SanStanciSco mit

149000, Vuffalo mit 117 711, SBafhington ipit 10!»ooo,

«emart mit 105059 unb fiouisoiUe mit 100753 Seelen.

Tie (Gravitation ber VrobKerung nach ÜBeften hin gebt bar<

aus ber»or, bafj l-too bereu OTittelpunft im ©ieribian »on
SBajbington mar, 1840 »on *fjittebnrg, 1870 »on Gincinnati,

im uäcbften ^ahre »iedeicht »on 3nbianopoliS. Tie legten

ftatiftifcbeu Grbcbungen ergaben in ben »eftliehen Territorien

folgenbe 3<ff«n: Slriiona 9^8, Golorabo 39864, Golumbia
131700, Tafota 14 181, 3baho 14999, SKontana 20595,

»eu UMerico 91 874, Utah 86 780, SBafhington 23955, enb ?

lieb «noming 9118 Serien.

(flach ber .«Kail' »om 15. Dttober 1879.»

* >

-AIS Grgänjung au bem .Seitfaben ber alten
Geographie »on veinrieb Kiepert*, weleheii reir auf

S. 239 bes »origen »anbeS ermähnten, tann ber eben au«

gegebene. $iftorijtheSchul«tlatsur alten, mittlem unb
neuem (gefefaiebte in 36 »arten, bearbeitet »on ©einrieb
»iepert unb Garl SBolf (Öerlin 1879, T. Weimer,

^rcis 3 9K. 60 ^Jf.), angefebeu merben. 3e 12 fiarteu finb

jeber ber brei ^erioben geroibmet; bie 12 erften \ax alten

QMcbicbte rühren »on Kiepert, bie übrigen »on G. 38o(f

her. Gs ift eine SReibe wn Tafeln, wie [\e fo fanber, Har

unb »odenbet in Inhalt unb Ausleben feiten ju finben finb.

VefonbereS 3ntereffe erregen bie fiarteu, welche bas Sgtjp-

tifche, affqrtfcbe, mebifche, lobiiehe 9teirb , bic Tiaboehemeit,

bas (bebtet »on Garthago, bic mongolifchen Weiche, bic Gm-
bedungen ber ruropäifchen Seefahrer im 15. unb 16. 3abr-

hunbert K, oorfübren. Auf menigen IBIättern ein Mcmpen-

bium ber biftorifchen ®eograpbie, wie es in gleicher ^uwr=

Inhalt: Tic Wepnblif .t>a»ti. 11. (3Kit ittbs Abbilbungcn.) — Garl Üamp; Sfiwen aus SKerico. IV. — üöcfcn
bergt Tie Samoa Unfein. I. — iUeifcwerfe übei **cftofrifa. 1 V. — AuS allen Grbtbcilen; Aficn. — Afrifa. — Aufrralicn

unb 3nfrln bes StiUen CccauS. - florbamerifa. VermifchteS. - iScbluÜ ber Webaction 24. Januar 1880.)

RftMIMt; Dt- 51. Mitttxt in Sellin, £. ffi. 1'iiittnili.ijc II, III Jt.

ln:6 mit ren S i i f 1 1 i 4> ?! i t w t ft unt Sofcn in Hr.nmi'*rt>ri
!t.

Oierju eine IBtilanr.
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©onb xxxvii. J£ 8.

|HU befondfrer gerür&fithtigttng der Snthropologir und (ßthruilojU.

SJcßtünbct ton Staü ttnbree.

On Serbinbung mit gadjmänntrn $e rauSgtgebtn Don

Dr. JBirljarb Stic*>ert.

58raunf^mctg
3a^rli4 2 Sänbc a 24 Hu:: : Dura) alle »ua)banbluuiun unb

}um greife «on 12 SJUrt pro Sant) ju bqkbrn. 1880.

$)ie 9t c p u H i f # a lj t t.

(Warb, bem t$ianj6jtf$en bfä $>nt. G. 2 a Seine.)

III.

Die erfkWadjt, bk Va Sclve an SJotb ber „CSoitteplion"

jubvartitf, war nid)t gerabc geeignet, um iljii bctt bcoorftebenben

vier Ü5wl)rn bct Rtiflcni al;u mit bcfoitbner ivveiibc entgegen»

jfbnt ju laffeit: balb itad)beiu bao 3d)iff (5ap £>aitkn oerlaffrn

botte. Im, .um ein Stegen btrab;uftromen, mir nuv bk Tro-

pen feine« OHrtdjen tennen. 12« war unmbglid), auf brm

it*crbed ju bleiben ; unb ba bie etnjige tteinc Kajüte von ben

mitjacjrenben Stauen eingenomutett war, |o blieb beut sRei»

feubtu nidjt« übrig , al« in ben Sd)iff«rauni binabjuficigen

unb bort im herein uiit ben übrigen IJaffagiercn unb ben

fdiwarjnt 'Watrofrn bie iHadjt ju verbringen. X>ie Vuft in

bem nkbria.cn 9ioume war brüdenb unb fdjwlll, ba« Vager

auf ben al« SBadaft bientnben ilöafirrfaffcrn ni8gli£f)ft un>

bequem, baju triefte burd) bie fd)led)t talfaterten ftugen be«

öerbcd« unaufbbrlid) ba« jKegcmvatier l)tttab , unb ber ffle*

banfe, bo§ man vkQeidjl au mand)cm iiitcrrffanten fünfte

ber Küftr ooruberfub», beu man in einer bitten 9iad)t gut

uom Serbecf au« gefeben tjätte, war nidjt erfreulich,. ISnb-

tief) borte ber Wegen auf, unb ein glä'nsenb tiarer borgen
brad)tc rcid)lid)c £ntfd)äbtguug fltr bie unbeb,agtid)tn l'iad)!=

ftunbra. 9Han tjatte bie ^ai be PJlcul, ^Jort QRargot unb

ba« ISap itiouge paffirt, unb nad) furjrm flufcntbalte in bem

fteinen £>afcn Don SaintA'oui« biiyjforb, ba« vor einer von

walbreidjcn bergen cingcftfjloffencn ebene liegt, tarn mau balb

in ben etwa 8 km beeilen Kanal, ber bie 3nfel Va Tor tue

von bem grofjen i'anbc trennt. Die 3nfcl, bie eine CAröfje

Bon etwa 17 (1kni bat, ift von reidjen ffialbungcn bebedt,

bie, jnrn grbfctcuTbcil au« Wabagenibäumen bcfiebeitb, aud)

xxxvii. »». B.

viele SJcanjaniflobäume (Hippuraane mancinella L.) ent»

ballen, Uber bereu giftige eigenfdjaftcn fo viele Säbeln KP
breitet finb. Riegen 1(1,0 oenoilberte Stfvweine ballen ftcrj

in grofjer flnjjabl in bem SJnlbe auf; an ben KUftcn wirb

eine befonbere Üxt rotber Krabben gefangen, bie frtjv fdimatf >

hcift fein foOen. Sa Xortue mar feiuerjett eine ber y,-r.\i,

nicberlaffungen ber Soutankr«, beute ifi e« gan) unben>obnt.

(Megen Wittag ging ba« 2cfr.tr in bem i£)ofen von %<ort

br Im ^arr'vor Vinter, wo e« bi« tum uadjüen Tage blei>

ben foDte. Die ganje 9Cbyebe war leer, fein Sdjiff ju feben,

aurb, ber tleinc Ort an ber Attijic fdjicn wie i

%
j7iit einigen feiner aJeifegefäl)rten , eingeborenen au« ben

befferen etänbtn , begab ?a ©eine fld) an« ?anb. (^ro|e

Raufen von (iamped)eb,ol} lagen, jur Ginfdjiffung bereit,

liberal! am Straube aufgefd)id)tet , bajwifdjeu riefige alte

Selbfdv. ii ,i ii Xriifmcllrr au« ber triegeriferkn 3«t be«

^afeuorte«. Didjt bei brr Stobt angelangt, würben bie

^eifenben von einem braunen ^olijeibeamten angerebet, ber

in faft uuvrrfterublidirin ßrcolifd) nad) ibrrn Raffen fragte.

Sian b»tte biefelben auf bem Sdjiffe jurlldgetaffen, unb,

itid)i willen« nod) einmal umjuteii i forberte l'a Selve ben

3i?äd)ter ber bffentlicb/n Sidjerl^eti auf, Ü)n unb feiue 0*c-

fäbrtcn tuui Kommanbauten ju fübren, wo feiner Weinung
nad) burd) perfonlid)e Sorftellung bie Sad)e ei lebigt werben

tonnte, flu ber 2 l;iiv be« Diftritt«gebäube« fafj and) bin

bic oerfdjlafcnc Sdjilbwadje, bie ben eintritt ber Jrcinben

nid)t einmal bemerfte. Da« Onnere bc« ^aufefl unterfd)ieb

fid) in nid)t« oon bem ber einfadjften lanb«üblic&,en Öe«
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bäube: ein großer, burd) eine mannshohe .£wl}tvanb iu jwei

Abteilungen gcfd)icbcner iKaum nahm ba« ganjc untere

(Wefiboß ein. «im bölt.crne« Schrcibpiilt unb ein ftclbbett

bübeten bie alleinige fliwftattung ber Vorbein «blhcilung,

in bev ber Äomutanbanl C lieft 'Ct^iorb, ein triftiger "9la~

(alte in (cblottriger Uniform, ba« braune 0*efid)t mit einem

wolligen 5t«adenbart geliert, bie ««emben empfing, «ber

man hatte tu viel oon ber i5;nfiebt ober -Jiadiv.rtit ber repu

blitanifd)en ^cbörbe erwartet ; auf Va Sclve'fl lintfchulbiguiig,

ba§ man ba« lÜfitnchntcii ber i'äffe frir

oon wenigen Stunbcn nicht

für nölbjg eradjtct habe, unb

auf bie iöitte, fid| mit betn

mUnblid)en Buaroei« begnügen

tu wollen, erflärte ber Atom

inanbant in furjen Korten unb

mit ftrenger Stimme, baß je

ber tfrembe, ber ben töobeu ber

Siepublif betreten woUe, ber

Cbrigfeit aud) feine orbnting«-

mäßigen Rapiere vorlegen

utüffe, unb baß eine 9u«nal)uic

hiervon unter feiner 3*cbiuguug

ftatthaft fei. If« half nid)t«,

bie Rcijenben mußten buich

bie ÜHittag«glutl) ben fchattett--

tofeuSeg nad) bem.£>afett ju

itt(fget)en unb bie ^Sffc boleu.

Xie Stobt *on=be la.fau bot

nidjt otel be« Scbett«weitben,

tbte öeoäuhe waren alle oon

ber beuFbar eittfachftett Üon
fkuftiou, aber auf beut weiten

"pta^e in itirer SWitte erhob

fid} eine iietenb
/
aftc'}Mlme, bie,

fo alt wie bie Repubtif , al«

i«eibeit«baunt gepflaust roor-

ben war; »aiunter ftanb ber

«Hat be« 4<atcrlantc«. (iin

«.«etjolj von liamped)cbäumcn

jog ftd) auf ber einen Seite

ber Stabt bt« jumi>ietre bin,

beifen Sellen Ijter leite plät»

idiernb au ben fanbigeti Straub

fd)lugtn, tu einem erfrifaVn-

ben 'i*abe einlabcnb; aber bie

jablreid) in bieten l^etväiicni

Vertretenen #aififche machen

ba« ^aben tu einem gefäbr

lieben Vergnügen: mit genauer

Roth nur enttarn Va Selvc,

bet ftdj allen Sarnangcn tum

X10& in« Salier begeben hatte,

gebeuer. »In ber Umgegenb bejinben fid) große Jiaffceplan

tagen, baueben wirb Biel l^cmiitefcau getrieben, unb finb bie

"äittjdjorfeu von fort be = la - 1?oijc aU bcionbei« voqüglid)

berühmt; bie i'erae in ber '.'labe enthalten «labaftei unb

,Utettet>iüd)f, vSifen« unb Äupfermineiu an einer Stelle wirb

aud) Silber gefotbert. Tie großen Salbungen bei« ,*>aut

^Kouftique beftebeu au« i'iabagouibäumen verfd)tebetier fetjt

rocitbvollcr flttcu uub au« 5ad)cii>almeit. eine icidje Zbier.

weit lebt in biefen nur aenig ron Strafte« betretenen

Sälberu; wrwilbette Schweine burchioübUu ben wcidien

t'oben, ba« wilbe 1ktU)ut)it lagt feinen beifern Schrei , ber

Spottvcgel fein mefifetif^ t;iet<"en boten, Uapagcicn wiegen

fid) n ben ««b Sdjlangen aller flit ftted)en auf

ler Monimanbant Cueft et Rotb. itWacb einer i'botoarapbie.t

einem biefet gefräßigen Un

ber iSrbe ober ringeln ftdj an ben Baumen empor. Um
'Jtadjuüttag bc« folgenben Zage« ging ba« Sd)iff wieber

uittet Segel, ber SSJinb war gilnftig, uub pfeilfdjncll fdjog

ba« (leine f>ab,rjeug lang« ber Äüfte bin, auf ber }wifd>en

tjoben Opuntien Witajaf. unb tibenboltbäuiue ((iuBjncum

officinulu L. unb Bignuni» loucoxylon L) emporragen;

eifcnbaltige Cuelleu unb uatUrlid>e Salinen, bie ein fctji

regelmäßig fniflallifireub« unb rrinwetjje« Salj liefern, bc

fiubcn ftd) auf biefet gau;en Äliftenfiretfe.

Öei l)errlid)em 'iXonbjcbeiu paffnte man in ber ^adjt

ba« üap 3can3tabel; bcutlid)

atannte man ba« etwa 1 km
lanbeinwart« liegenbe gleid)na-

nttge StäbtaVn. Um borgen
lief bie ,lioncrption

u
in bie

«udjt •üH.Me'SainMMieola« ein,

ben größten natürltdjen $afett

ber Onfel, in bem bie Sdjiffe

bei jebeut ©inbe ftd)er finb,

ba eine 6 kin lange .«>all'iitjel

wie eine gewaltige 3)io(* ben

(£ingaug bedt. Tie Umgebung

ber ''-''.1 h: tfi troden unb fan>

big unb lohnt ben flderbau

nid)t; bafür gebetljen in ihr

oor,Uglinje Seintrauben unb

feigen.

Senn man ba« Cap U »>oui

unb bie Uornte^ferle« paf

ftrt hat, toramt bie i> l a t e 1

,\ ,iv nie iu Sicht, bie bc

itihntte natürliche jtüftenfe^

ftung, bie alle ^orjiige ber

beften fttnftlidKn Mrieg«bauten

in ftd) vereint. i£« ift eine

lange AekMtlte, bie [teil tum
"iKeae abfäüt, unb auf beren

oberer irladK mehrere große

l*cfd)ße< au«reioVnben %<lai}

hätten. i;on ber Vanbfeite

ift fte bi« auf einen fd)tnalen

Scg ganj uutugängltd). Xie

vSbcne, bie lanbeinwärt« ba>

hinter fidj au«breitet, trägt

ben Tanten Harbin bu X table

;

außer einigen (^uajaf* uub

tfifcnboljbäuutcn ftetjt mau
auf ihr Uberall, wo ber $el'

feit ber Vegetation nur eint

gen •Jioum gewährt, ftadielige

Xiftelgewächfe, bie am tfobeu

entlang Iricchen ober hödiften«

bix' -,u Änichohe ftd) erbeben. Xatwifeben tagt bie ben

tvodenen l«egeuben rj

viod)euille Cpuutia bis

enthümlidie i'iopalpflanse ober

tu 8 i^uß .yälje empor.

t^ouaive«, wo man junäthfi vor flnfer ging, war vor

ber Revolution nur ein unbebeutenber fleiner illecfen; feit»

beut fein .>>afen btm überfeeifchen .nanbel geöffnet wovben

ift. hat rt oon Jahr ;u jabi ftd) vergrößert unb an iV
beutung tugeitommett; von bei Xlifle btv< }u ben IVont«

•Jfoir« -jifht fid) eine frud)tbaie, von jwci bluffen bewäilerte

ebene h<", bie, 24 ,^11» gtoß. bie reichen t*aumwoU unb

Kaffeerlantageu enthali. beten tii-,tugniüe oor,ug«weife au«

bem .<>afen von tMonaive« aut<getührt werben. Xa« eintige

ffben«wertbc t^fbaubc bei StaJt 1)1 bie nad) europä;fd)en
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110 Xie Äftmblif .t>ctt)ti.

Söegxiffen fajl }u wirf) unb bunt Oerjirrtr Äirdje, in bcr Xrf«

falinea ftdi jum Äaifev fronen liejj.

3t »fiter man lang« ber »llflc nad) 3ßben Ijinfntjr,

bffto abtocd)*[ung«reid)cr würbe bit ütiMt: am Ufer

©labte, SRuinen, i\lüffe unb ©erge in bunter ftolgc, unb im

Ultttt immer neue grb§erc unb flcincrc 3njcln, bie lnidi-

trnb grün oon bem blauen 2£affcrfpicgcl fid) abhoben. 2Jalb

Farn man an ber OTUnbung br« "flrtibonitf oorbei , bc«

fogenannten „9iil oon ^anti" , ber mit feinen jablrcichen

Webenflllffrn ein ungeheure« Terrain btioäffert unb burd)

feine häufigen Ufbcrjdmjemmungcn bie ISbenen, burd) bie er

ftrömt, befonbcrS fruchtbar madjt. Xie cinjige biefer lieber

fdnoemmungen, bie jeit SRcnfdjengebenfen 5L<ert)«rungen an<

gerichtet bat, mar bie oom 1 1 . jum 1 2. STftobrr bt* 3abre*

1800. ifluf bem redjlen Ufer bea (\luffea, ettoa S km oon

b« Äiifle rntfrrnt, liegt baa Xorf i<ctite Rititti be

l'rlrlibonite, neben bem auf einem 200 gu§ hohen $ügcl

ftd) baa ?rort G r t e < n • 1$ i e i r o t erhebt, ba« feiuerjeit eine

nichtige iKolle in beu kämpfen ber 9irrolutir-n gcfpiclt bat,

ba« aber heute nnr nod) eine fd)led)t beroad|te unb in Zräm
mer faflenbe Wilitarftation ift. Wod) umjieben bie Vanf

graben ba« ftort, aber bie ju halber .{tobe finb fie mit

Trümmern auagciüUt; aud) bic.£>ede criftirt beute nod), bod)

ifl fie jum grofjttn Tbtil oon 3nfeltcn abgcfvejfen, Oon bei

Sonne auagebörrt unb nuu im Sbfterben. Xie iöaftioncn

finb ueuern Xatuin«, eine Sdjbofung Äbnig« .£>cnrn I.; oon

3ort Cr'-te » ^iirroi.

brn alten Webäuben »«finbrt fid) nur baa 'i'iilocrmagojin

nod) in mot]lctl|alttnrin ^uftaube. Ueberau ftetjen alte »er«

lüftete .Kanonen, liegen ^»ramiben oon Äugeln unb l%a«

naten auf bem Siafeu aufgrfd)id)tet; am Eingänge ficht bie

lanbeailblidjc Hjuoa, eine bBliernc iöubc, bie bem*£Öad|l»often

al« Wnfrnttiall bienl. Tic roeile Vatib(d)aft, bie man vom

rtefliiugahügcl au« Uberblidt, gewählt mit ihren auagebebu

ten mogenben iMra«fläd)cn, burd) bie ber flttibonitc wie ein

breite« l<ud|teubc« Äinb in ;ablreid)c:i Sßinbungrii fid) bin

jieht, unb mit ihren brtoalbctcn bergen einen entjlicfeuben

flnMicf , uub man begreift mohl, warum Tefialinca gtrabc

für bkfc t^cgenb eine fo große Vorliebe befajj. Xie im

3abre 1804 oon it>m gegrilnbcle Stabl Xeff aliiitaoitlc

ift b^ute noeb ein Dil oon einiger ^ebrutung.

Äm jroanjtgften Tage nad) ber ilbrcife oon tiap Pallien

cn<id)te ba# 3d)i|f ben Umgang bea ftanalfl oon 2t. iVan,

ber jnjifd)en ber großen 3nfr( unb bem tlrinen Wonaoe«,
bem (Vuanabo obei:GhttMMrM ber 3nbianer, binbiirdtfUbri.

Xirfc flrine, beute unbewohnte 3nfri, mar bei ir|itr ,ßuflud)t?

ort bcr Ueberrefle be« iitbicinifrhai S'olfca oon ,»>ai)ti bei

beut entfc^lidien
,
i*ernid)liing«(ricgf, brn bie Spanier gegen

baffelbe führten.

flu bei Straft oon 3t. SDiarc liegen jahlveid(f >)iuinen

Uber bie .Wiiftc oerftreut, bie im sHionbfd)riu einen maleri'

[ri)cn flnblirf grn>äbren; befouber« auffallcub roaien barunter

bie uuicn bea fogenannteu .^aiifcci oon Saint 9Äo-
carn, Mc mit ihren )n>ei 9icihVn hoher s^ogenfenfler in bei

greUcn slNotibbeleud)tung oon weitem nie Ueberrefle eine«

gricd)ifd)fit Icmpela aiiafahen.

Xie Stabl 3t. SJiarc roar fdjon in ber legten 3eit befl
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franjofifdjcn $}e|i&eS einer 1« fdjönfien %mü}t ber aanjen I

•Kolonie; Sie Straßen firtb itngcn>bl)itlid) breit , bie £)äu|er,
|

Xefialine« in SJranb gcfledt lourbe fic fpiitet bei btm Ärieae

be« 2liSwn<< unter $tnn) I. gegen ben Horben untet ^ütion

Demi rinig-rn in ber'Jfäb/ bcfiublidjeii großen 2tetnbrüdKn,

alle au« brb,aucntn Steinen erbaut. 3m 3at)ie 1802 oon

bie C^vtinflaM be« Äonig*, unb at* fold)c nod) einmal »ort

beu 2d)ii.\fnt b«. Stiege« Itcimgciucrjt.

1

Torf Groir ifiS.#ounucl$. i'A'aib einer i'hotonrapbie.l

Tic „lionceution" näljertc fiä) ie&t iljrem .rfiele fort« Vcben au i*orb brfl ftriiicn Sdnfjea aufhören foQte; mar
au<1*rincr, unb mit tiner flu ton SSrtwurni bad)le Va 2. lue bie rxabrl läng* brr malcrifd)cu .Miifte in irr milbtn See»

baran, bajj nun balb baf einfach,« unb Jod) )o genufjrridjc luft, naren Sie bellen ^onbfcrjeinncidjtc eine tdglicf) neue
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SuuV, fo batte aud) bie i%i-obnlje ;
.t ba« 3l)tigt grlfcan, um

bic t3glid)en Keinen Unbequemlidjlcilen unb l£nlbet)nmgen

minber fühlbar M" mad)(n. In- immer gleidie Nr.fi, bie

au« Stwffifd', föfjen Bataten unb Conanen beflanb, rmmbete

b<m bunt) bie Seeluft gefdjarflfn "Hy\>ü it oortrrifliei) , unter

ben SDntpafjagicten bejonben fid) einige burdjau« uidjt im«

gebilbete (Eingeborene, bie in ber Wefdv.due ba 3n[ei iveljl

beroaitbert unb oufterbem be« ü?anbe« Tunbig bem Sieifenbeu

auf nllf feine bezüglichen fragen brreitroiOig Hnetnnft gaben.

Wid)t weit inebr mar man »ont'ort'au^ktnce entfernt, af«

man am Ufer in einer mit .gaefcrroI)r bepflanzen Gbene bat)

Dorf Ärcaljaie erblicfte, ba« unter ben unruhigen Reiten

}ii Gnbc bes vorigen unb -,n Slnfang biefe« Oatjrfronbert«

oieOeid)t luetjr ju leiben gehabt tjat, al« irgrub ein anbrrer Drt

ba 3nfel. Süblid) baoon in ber "ibene (£uibe<@ac liegt,

ebenfaD« non B><<fernit)rplantagcn umgeben, ba« X>orf Groir«
befl»!öouquct«, eine ber erflen Wieberlaffnngen, in benen

bieSNaorn in ben Waffen griffen; nnroeit oon biefemXorfe

entfpriugcn bie wegen ib,rer $eilfraft im ganjen i'anbe bt

rutjmteu tjeifjen OiicQen, bie Sources puante* (ftinfenbe

Duellen).

©erabe oier Söodjcn nadj ber Sbfatnrt oon (Jap .fpaitien

lief bie „Honccpiion" in ben £>afeu ton tum au tu im

r

ein. de mar ein tjerr(icf)er Mbenb; non ber untcrgrbenbeu

Sonne glub/nbrotfj beftratjtt, lag bie Stabt in itjrer mu
Sergen umfragten Söudjt cor ben Süden ber SReifcnbcn.

$i«a t'i'v aincrifanifdKn ftonfnl« bei «ort an %h\mt. (Warb einer $bolO£jrapbic.)

Allenthalben glanjtcn au« bem C^rUn ber bemalbeten Serge

nieige Vanbhauffr unb Hillen ber tuotjitjabrnben (Jiiiwoljiicr;

ben (lüften Wipfel aber honte ba« Sort flteranbre, beffen

gBadp jrbrö in ben $>afen einlaufenbe Sd)ifi fignalifirt.

Xie Strafscn ber Stobt ftnb alle breit, bie meiften aber

ohne Wummern unb Warnen, ein »obre« Vabtjrintb, für brn

Weifenbcn. ;Vnv ber Heinere Xtjcil ber Käufer ift au« 2tci-

nen, bic Ü)(eb,rjatjl au« £>oi\ gebaut , unb auef) hier roieber

liegen bie unoermeiblidjen Ruinen unb 'lrilmmerb,aufcn in«

mitten ber bewohnten Stabttbcitc. Son ber Unfanbeifeit

aber unb ber äSeinaayäfftgung, bie in ben Strafjen f)crrfd]t,

macht mau U| nid)t lcid)t einen Scgriff. Xie ilbele ®e«

rootjntKil, alle fiud)en> unb fonftigen Abfälle cinfad) oor bie

Jpauatbliren ju werfen, wadjt bie Seiten ber Strafje ju einem

großen XUngettjaufen: bie offenen flanfile y.iv Abführung

bc« Wegenroaffer« ftnb mit IrObem , f
dramgigem ÜBaffer ge<

wohnlich Ijalfc angefüllt, bic hölzernen Srliden, bie Ober ftr

führen, mcifl fo morfd), baft man ben (Kraben lieber Uber

Springt, alt« ftd) auf fie ju wagen. Xa« $flafter ift uneben

unb holperig in ber UNitte ber Strafte foioob,! nie an ben

Seiten, n>o bBljerne Gtallcrien j«m StJjufte gegen Sonnen

fcqcin ober 9{rgengilffc läng« ber {jäufer Anlaufen.

9Jleb,rere grofsc i*ld^e, in ber QUinjRl ber Stabt ange^

legt, liegen in itjrer 5Üilte, auf bem einen berfelben, ber

iJlace ©effrarb , fteijt eine oon eifernem Witter umfd)loffene

Säulenhalle-, fteinnnc «ofiamente, neben benen bie b/tab

geftUqten unb }ertrummerten Statuen nod) am Soben liegen,

erbeben fid) ring« initiier. (Sin auberer groger -tflae ift roll-

flelnbig mit liölifrnen 2)uben ober Kjupa« bebedt, in benen

an jebem Sonnabenb ber äJiarlt abgetjalten wirb. Xie mei»
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ften Brunnen finb in fd)led)tcm .^iiftank
,

oft giebt nuv

einet oon ifynctt tiinfbauff Gaffer, ba« in fltineii rYäfftrn

(quarls) Don btn Irägern in bic .£Miifer grbradrl, unb je

nad) bem gtSgtru ob« geringe™ ^uflufje mit fünf ober fcd>e

(lentimeff pro itag bejaht wirb.

hieben bet oon Soutotique reftaurirten Äirdje, ber Äotf)c=

btole, wie bie liimoobner fit flolj nennen . liegt bev ^alafi

be* trribifd)ofa mit grogem £of unb harten, unweit ba>

Don ba« Seminar. Xct „%itionalpalafT cviftiit nid»t

meqr, Salnaot fpreugte iqn in bie i'uft; unb fo woqnt bet

Ijeutige •ßtaftbent bev »tepublif in tintm einfanden $oljqoufe

ber Sttage l'Üaalitr, untci beffen (Ballette bie 2£ad)tn auf

ben Steinplatten ober auf Tanten auffgeftiedt liegen, n>äq>

rtnb ibte in ^qramiben aufgehellten Wcwcqte allein bie

Sidjerbcit be« Staatffoberbaupie« in beioad)tn fdjcineit. Xie

SHcrwallungffgebiiube, ba« $>offpital, baff (fyfängnig , baff

trfrnal, bei (9erid|t«palaft , baff i'qceuui unb bie Vancafta

fd|ule baben alle auger ibrcni Wanten nid)t« «emcifene=

wertbeff; fie liegen, bind) bie gante Stabt jerftreut, jroiidfen

ben 2öob,nl)äufern unb fmb fammtltd) im qiidjften Örabe

rrparaiuibebUrftig.

9lol)lf$' Oteife nad) äufra.
C?iud) bem efjtcirOen Betitle bes Weifcuben.) 1

)

»m Montag ben 28. 3u« 1879 «erlief bie 9toblfff'fd]c

(Srpebirion, beftrbenb au« ftoqlfe, Xr. Stcder, jioei U ut(d| tu

Wienern, oier (£ingeborrntii unb ü)rer Suqa-Begleitung, ben

«nimmt «attifol ftlblid) oon Xfdjalo (circa 68 m
bod) gelegen unter 28" Bü' 22" nörbl. »r., 21" 44' 10"

öftl. V. Wt.), btn qauptfd<i)U(qften '«bgaitgff' nnb flnfunft«.

puntt ber Sabal» unb #ufra4raratüaneit. Scbon qitr be

fanb fit fid) auf unbefanntem ötbittc; beim biefer roidjtigt

Brunnen voar nie tttoor von (Europäern befud)t worben.

$on ber Begleitung fdjloffen ftd) befonberff ber Sd)id) Jiu=

öefr «u>C9uctin unb beffen «ruber 'DJoqainmcb «u
(Güttin btn 9ieifenben an, ber Ärt, bag beibe oon lederen

mit verpflegt mürben. (V>ltid)teüig bracqen mtqrtrt Suqa»

Äoraroantn nad) btm Silben auf, oon btnen einige ber

(Srpebition Äamccle oermietqet battm.

Sobalb man söattifot Dtrlägt, betritt man itnt groge

Setit, wefdje filblid) unb roefllid) bit Oafert oon Äubfdiila

unb Xfchalo umfd)lirftt, rot(d)e fid) rotftlid) unter btm Warnen

Äalnnfd)o Don Subfdjila bie Xfdjibbcmi rrfirceft unb roctdjt

nad) bem Silben in burd) uid)t« unterbrodjen rairb, bis man
ben gtofjen 3nfelard)ipcl bau Jhifta erreidjt. <f« i

fr bie«

ohne 3weiftl bie grögtt einförmige Ebene ber gantetitirbt;

bit Savannen Tiorbamtrifa«, bie Steppen iRuglnribff — ab--

gefeben oon ber Vegetation trrfclben — taun mau im Ver-

gleid) tu biefer (Ebene coupirteft Xerrain nenntn. l'Jau ficht

in btr Xqat auf biefer langen Streife oon 300 km abfolut

nidjt« anbete«, al« ben ^immtl unb btn fiefigen «oben, unb

jrear ifl ber Äie« mandimal gröber, mand)mal feiner; fkunben^

lang matfdjirt man Uber linfen- unb trbftngto§t Äitftldjtn,

unb bann roitbtt ftunbeulang Uber foldje, roetdje bie (9röfjt

tiutr 'J(u§ trrticfjtu; gvofjci aber finb fie nie. Uli ciujige

ilbiocd)feluug fmbtt man mitunttt tint 39an( anfltbtnben

CMtflcin» — ©aubftein — unb e« gellen foldjt fünfte als

n>a!)te Srljolung fili baff fud)enbe 'Äuge, meldete Xag unb

i t> d) t nad) C^tgenftänben lugt, aber nidjtff tntbtdtn fann.

Wan gebt in jiuei 9tid)tungen (^iol)l^ fagt abfid)t(id)

nidjt „Seg", weil oon einem foldjen abfolut feine Spur
Botqanben ifl) uad) Äufra, bireft fUblid) oon Battifal nad)

Siitlfn unb füblid) tinigt örabt iu 2Befi (200") oon Bat-

tifal nad) btr Cafelaiftrbo. örfleie3iid)tung loivb immer

') 'Sul^ugtmrife aui ben „9Ritt|)(ilunatn twi %ftilanifa)en

neieaf^aft m Xi-ut| tfjtanO* (^«ft VI). SlÖii oerbunten Die (h<
(aubiiig }ur Sepr^uftion ^tl'ÄaItc 6ci fliiliacn (filjubniR tei

lUoiftanbc» biefer «eiclltojaft.

oon ben grofjtn Sabai = Äavawantn eingefdjlagen, mabrenb

bie Äufta*Äaranjancn, b. q. bie ber 2utK>, reeldjt ifjrer Xatttl-

ernte wegen uad) Äufra gcqen, ftetff Xaiferbo alff 3'*l ««b

'Xuffgaiigffpunft iirqmen.

«attifal oevlaffenb, bemerftt dCoblfd im «nfang iui Dflt

n

nod), auf ttwa 30 km (Sntftmung, btn 9Janb bt« libqfdjtu

Sonboctane, wtld)er \)\n feine ivtfllidjfte ©renje qat, unb

nad) einer Gntfernuug oon 15 km lieft et in bet Entfernung

oon 1 km im Cften eine fltint \i.i:tni< liegen , weldje bert

tarnen $abeb bat, oon btr.^>ab ^flanjt, weld)e bort wäd)ft.

Xieft Stibt bot nur tinigt binden Sd)ritt im Umfangt,

ift aber infoftrn für bit jtarawantn Don Üßidjtigfeit , weil

fte btn iwnftufta fommenbtn baff fid)trfle ^ridjru bei

btff Brunntnff oon Battifal ift. 2öemi man aud) im Ö5el>cn

bie gan) unmetflidje Steigung nid)t wabrnetimen fann, fo fagt

tintm bod) ba« langfam ftnftnbt Skromtttr, bafj man ganj

aUmälig böba unb böb« fommi, fo bafj man fid) in laifttbo

fdjon citca 244 m Uber btm ttiwau be« aSeett« bepnbtt.

3n einer (intfeinung von circa 80 kin Don «attifal

bqtidjntn bit £uqa tint 'Jlnljfbc mit bem bauten @arat-cl-

«tlb: biefelbe ifl etwa brei Dieter bod). 3n jebem anbeut

i'anbe, in icbtr anbern (Ibent ber SBett wUrbe mau eine

fo(d)t 4nl)öi)e gant unb gar auger tld)t Kiffen
;

f)iev bei ben

fo trofiloftn, tinfötmigtn ^ctbältniftcn, bei ber fo beifpicOo«

fladjen Ubene, bat man nidjt untetlaffen, biefe gelingt iSib»

fallt mit tintm -Hamm }u belegen. On einet iSnlfcrnuug

oon circa 80 km Don biefer «nqöbc, alfo ciica 160 km oon

»attifal in ber oben angegebenen iRidjtung, pafflrt man ein

leert« äßabi, tiu ,bchar b«U m«'. Xtr Ort föbrt abtr

nur btn Wamtn Sßabt fd)lcd)notg, obgltid) Don einem fVlufs>

bettt aud) nidjt bit Itifcfte Einbeulung \u fcqen ifl; baffelbc

foü fid) bi« nad) 2eUa etftretfeu. «uf biefet Serir betrfdjt

bie abfolutefie Begetationfflofigfcit unb iu Sotgc beffen fefjlcn

aud) bie Xbiert. ilttger Vögeln, meiflenff wobt Zugvögeln,

finbet man feine tebeuben 3Sefen, al« jene größeren ober

(Iciiieren iu ben "Diautibea geljärenbeii Dvtbopteren, weld)e

fid) burd) eine fabelhafte Knpaffung«fäbigftit aufficid)iten,

unb ben cinjelntn mitte» in bei SBüfte b«umflitgtnbtn

Xiflelfalter (TtuiWM curdui). Xiefer ®Uftciimatfd),

weldjer mit ginrcd)iiung ber unDemieiblidjen Segelrllmmun-

gen an40okm lang mar unb in einer 3-tit Don oier lagen

unb "Jcäduen unb iwölf Slunben tutUdgelegt würbe, war

entfe|lid) ttmUbenb unb anflrengcnb. Äoblfff felbfl balt ib«

für bic grögte Veiflung Don Sd)ttellinarfd), bie jt in ?lfrifa
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gcmadit werben ift. Iäglid| würben faft 90 km }urß<fgelegt,

roa# nur baburd) moglid) gcmad)t würbe, bag mein beftän

big marfd)irtr. IS« würbe außer ein« gani furien iRaf«

nad) Sonnenaufgang unb einer rtoeiten nad) Sonnenuitlei»

gang nie $alt geuiad|t. 'iln 'flbtadjen mar natllilid) nid)t

ju bentett, fdjon au« bem einfädln (Mrunbe nid)t, weil man
gar (ein Brennmaterial antraf. Mber bie 3" 1 W** <U"f)

ba:u gefehlt, 3n weldjeut ^uftaube befanbru ftd) aber aud)

am legten läge iWenfdjen unb Jfrere! ff« »Dar meh,r ein

3<orwart«taumcln, al« bewußte« (^eljen. ffin junger Sdmmt=
jet, bei fid) freiwillig ber ffjpebition angcjdjloRen t|atte,

blieb am legten läge cor ffruiUbung liegen ; fegleid) war et

fefl ciiigefdjlafen. (Sludlidjerweife würbe feine $lbrorfenl)cit

früh, genug bewerft , um ttjn jur ifarawaue jurücftjolcn ju

fönnen, fonft wäre er retrung«lo8 oerlorrn gewefen.

Ab 2. «ugaft enblid), um 2 Uljr yia<t)t<*, erreidjlni fie

v I
9

s •
1

Krbehm

B u ä'elroa

;h:e-V
*

0 '

6?* »,••

Oasrnarchipcl
von

Kufra.
Vom G Ruh Iis u A Sladwr

1879

.Ay- Aj. Ar.«

6

\

e r i t

-

bie erfteii Sputen oon «cgelaliou , bie groge #ettticb. oon

Inifetbo, weldie iljre ffi-wartungm weit übertraf. Denn
laifrrbo allein ift üiel grbger, als man ftdj bwtjer gan\

«ufra ttorgcflcat tjolte.

Gramer in ein unb berfelben grünen ,£>attief), bie inbetj

nur mit lind (von ben Suna Heid, aurfi Heil genannt) be>

ftanbrn war, unb in berfellien ittfpriinglidjrii $id)timg (1U0
bii? 200") weitrrgebcnb, crreid)tcn fie erft um 9 Übt' l'ior

gen* bie elften faliurn, unb enblid), fegt oon einem iklmen=

flffjbU in« anbere fomnicnb, lagerten fie bei einem mad|tigen

i*almbnfd|, circa 1 km fttblid) Born alten l'AafrUiningcbi

(fpc Ufdirüngebi), bem .Oetrfd)erfive ber ehemaligen Sultane

oon Jaiferbo. Xafjfiebei^lid) frol) tt.n.n, nad) einet foUfycn

pfeife enblid) a»?rut|fii . wanne Nal)tuug }u ftd) nehmen,

namrutlid) eine Joffe Kaffee ttinten ju tönneu, bebavf faunt

ber (irwatynung. Unb toeld)' entjiidenbe« Söilb tjatten fie oot

fid)! (Sttif grlinc ^(adtr, weldie iSinS ju fein fd)ien, beflan^

ben mit einem binfenattigen l^ra« (oon ben Smja« Ilalfo

zed by Googl
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mt« Kufr» genannt, obfdwn biefe '^flnnjf nid)t« mit ben

beiben ed)ten $alfa ^flanjtn gemein hat), bann ba« in, feinen

9tuinen einen hohen $Ugcl bitbenbe <3afr Dfdjrangebi, wel«

a>« al« $intergrnnb üppige SHohrbcfianbc unb prächtige

^almbüfdje twttr,

Ter i'agerplaij, fiiblid) oon Dfdvrängebi , circa 240 m
Uber bem ilJecre gelegen, welche« überhaupt bie Durdifdjnitt«-

tjülje oon gan) Xaiferbo fein bürftc, liegt unter 25» 37* 44"

nörbL »r. unb 21» 25' 20" »ftl. ?. o. &x. Die Oafe,

rorlcfic in ber Väng«au«behnung öon 9i.*D. nad) S.=SH). wv»

lauft, bürftc 150 bis 200 km lang fein, roäb,renb bie »reite

jwifdien 20 unb 50 km wedelt. Sie bilbet eine ununter.

broa)ene Äulturebene unb flberad ftnbrt man bei 1 m, fjöctV

ftcuö bei 2 m Tieft ba« ftifeefte Raffet; nur in ber Ofa'ljc

befl norbtoärt« von Dfdjrängebi fid) r)in)iet)enben Sa?i ift ba«

Söoffcr jum Xhcil bitter, jum Xh«il faltig, jum Xtjeil fdjtoefel-

hattig. -Um fclbft mitten im SÖabi, weicht« weiter nid)t«

als ein Sebdja mit einigen nie oerbunflrnben, fähigen Ifim-

peln ifi, girbt e« Oueüen mit DoQtommen füfjem SDaffer.

Die Xrmperatur biefe« SBafferfi ifi natürlich oodfommrn

abhängig oon ber Sufttempcratur.

Sin anberen Ortfcrjaften finb in Xaiferbo ju erwähnen

:

im Subnxftcn ber Cafe et$aua, etwa 30 km DonDfdjrAn«

gebi entfernt, imS.<0. Dfdjüfira, ctroa in gleicher (Entfer-

nung tiou bem ehemaligen .fierrfdjerfu), enbiid)3)cobbu8, ge<

rabe fiiblid) gelegen. SBie tal)Iretd) aber eiitfl bie Ictui

bcoölferung hiev mar, ba« getjt genugfam au« ben nod) cor»

hanbenen Suinen ber Xcbubörfcr heroor, welche ber 3ab,n

ber Seit nod) nid)t Dorn ßrbboben tpt oertilgen tonnen,

»ri tsem ?ln?brude „Ort" mu§ man aber nid)t an cinXorf

benfen, an Raufet, an $tltt, ober aud) nur an glitten au«

t'alutcn, benn and) Untere ftnb feiten Oorhanbcn, fonbem

ber Ort (lilnd) el $aua bebeutet j. ». eine grüfjcrc Hn-

fanimlung ven Halmen unb ^almenbüfcheti, weicht- ade

liigcntfjilmet hoben. 3n ber ;-',dt ber Dattelreife, wenn bie

2
. mia nad) Äufra fotnmen, f djlagen fic if)r Vager im 2 djnt

ten eine« foldjen tytlmbufche« auf unb nennen biefeu bann

U)re Söobnung (Hausch).

»et Djdjrängebi raficten bie IWeifenbeu jmei Xage lang

nnb gingen bann am 5. «nguft nad) bem etwa 10 km in

fiibtidicr Wtd|tung entfernten Wahbu«. Die burdjjogcne

C^egenb beftanb, ivte Überall in Xaiferbo, aud Äulturlanb,

unb üJiahbu« felbfi au« b,enlid)en Halmen unb gro§en i>la--

d)cn oon »infengraö, welche aud ber (Entfernung ben Ötn=

brud von SBirfen mad)ten. So bidjt aber Xaiferbo mit

t'flanjen beftanben ift, fo einförmig ift anbererfeit« bie Segc«

tation. 3n Xaiferbo ift abjolut nidjt« anbere« an ^flnnjen

jti fmben, alfi Halmen, Had, Riwm, Kasbnh, Haifa rata

Kufra, Xaltja^fajien unb 3d)ilf; aud) fmbet fid) ein ein

jigefl Cremplar be« Suafbaumc« in Xaiferbo »or.

»011 Säugetieren giebt tu iwoljL nidus, a\S (Majcllen,

Rennet«, hatten, SDfäufe unb Springmäufc.

On ber S(ad)t be« 7. luguft fetzten fit in 3nboft«3(icb/

rung ib,re 9teife fort unb erreid)ten nad) einem ununterbro«

djenen üRarfdK oon circa 120 km bie jmeite 3nfel Äufra«,

genannt »u Seima, toeldje fid) fd»on oon aßtitem anllln»

bigte. Der Ctjorafter ber bnrdjjogenen ©egenb bot iufofern

eine flbtoccTafelung, al8 fte bie legten 15 km burd) Saub-

roeden unb Sanbblinen marfd)ircn mufjtcn. 'Aber wie prad)-

tig war bann baS 'Iknorama, als fic bic SanbbUuen oer-

(irfjen unb nun ooQ oor fid) liegen fotjen ben mädjtigen »erg

oon »u Seima unb am Slibcnbe bcffelbrn ben blauen See!

Die SiHrfung rourbe baburd) nod) wunbrrbarer, ba§ an ber

einen Seite bed Sre« ein breiter Saljflrcifcu in ber Sonne
wie ein Silberbanb erfdjien, wSbrcnb bie fHblicfjc, gröfjeic
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Seite be« See« oon buutelen Valuten umratjmt war. öine

Itcine Oafe ifi e« nur, aber im tjödjftcn Orabe malerifd),

unb um fo rnetjr wirfenb, weil man mitten in ber Sölifte

gar nid)t auf bergleid)en gefafjt ift. Witten in ber fibnfaVn

ÜBUfir ein See!

»u Seima liegt unter 25« 11' 42,5" nörbl. »r. unb
22' 15' öfIL i». 0. ©r.

Der »erg »u Seima frlbft, beffen .(>öf)e circa 400 m
(ba« Äncroib gab genau 388 m an) betrügt, jicht fid) fall

genau oon Horben nad) 2 üben, unb ift eigentlid) nur ein

grofjn, oben oodfommtn platter „jeuge . Än feinem Sitb

enbe erftredt fid) ber See in ber 9tid|tung oon 9<.»38. nad)

S.«0. Xer i'äng«burd)meffer beffelben beträgt etwa 10 km.
Um ben See lagert fid) in ber »reite oon 1 km bie Oafe.

fDiit SmJnaljme oon $ab nnb Xalrj«, weldic in biefer Cafe
frtjlten, war fonft ber fiflanjcnwud)« bcrfrlbe wie in Xaiferbo.

Xaju Junten aderbiug« ticmlid) fiele wie c0 fdjien oerwil<

bertc 8eigcnblifd)e, wcldjc Heine, aber geniefjbare 5rild)te

boten.

«ud) tjier fauben fid) jarjlreidje Spuren oon Xebu »c|V
bcluugen unb, wa« b,öd)fi bead)ten0wcrtb, ifi, ein Dorf am
i^ufje be« »erge« tjatte fteineme glitten mit fo gutem StWör«

tel aufgeführt, bafj c« uniuöglid) war, bie äRaucrn )u jer<

ftören. »irdeid)t bürften biefe »auten oon ben Verfahren

ber Xcbu, bm (^aramanten, bcniitjren. ^ödjft intereffant

ift aud), bafs 9{ot)lf« oben auf bem »ergr ebenfad« bic

ÜKuiuen eine« gan,^en Xorfe« fanb; aber nid)t nur ba«; bic

Zugänge jum »eig waren füujllid) befefiigt , t)ier unb ba

waren «mMugftedcn angebradjt, ja biefer füblid>e Xtjcil befl

»erge« war oben oon bem übrigen burd) eine Wauer abge-

trennt, .'pierljer jogen fid) in 3eiten ber Woth. bic öemotjnei

ber Oafe lurüd unb auf biefer nattirlidjen gefie waren fic

aud) oor jeber Verfolgung fia>er. Äbcr nidjt nur biefen ^u<
flud)t«ort t/atten fte. Horn Sübenbe be« »erge« autfgetjenb

liegt mitten im Sebd)a ein einjclncr, aderbiug« bebeutenb

niebrigerer »erglegel, auf beffen SpiQe Xr. Steder, al« er

it)n beftieg, äb,nlid)« Xorfanlagen mit »efefligungen fanb,

wie bie eben befdjriebcnen.

9cad) eiitcm Safttage in »u Seima fegte bic (frprbition

am 11. Jhtgnft tftjvc Äeije nad) Äcbabo fort, ber bebeu-

tenbfien unb fUblid)fien Oafe oon Jtufra, roe(d)e in ber "Kid]

tung S.=0. jn O. etwa 120 km oon Bi Seima entfernt

liegt. Die rrfien \mti Xviftrl be« 2Bege« finb wegeu ber

botjen SanbbUncn, bie man ju burdjtoaten tjat, jwar bcfd)wer-

lid) unb unangenehm ; aber bafür t)at man aud) in anberrr

$inftdjt be« 3ntereffantcn genug. "Jcidjt nur erblidt mau,
nadjbem ber »erg oon »u Seima ben »liden entfdjwnnben

ift, im SübfUbwefien bie grofje unb mäd)tige Äcttc be«

Dfd)cbtl SHeri, wcld)C« (wbirge bem »ieifenben nun fiel*

jur Seite bleibt bi« Äcbabo, fonbern aud) im 9t.C fiebl

man in ber ttntfernung ben (^cbirg«ftorf Sirb,cn. Die
v
J<cri ff nie ifi oom^anberer circa 30 km entfernt, wäf)(enb

bie Sirb,enbrrge boppelt fo weit abliegen bürften.

Um 13. «ugtifk, 8 Utjr SDiorgen«, erreidjlen fie $011-
euiri, ben novböftlidjflen Xheil oon Äcbabo, unb lagerten

bort unter ben Halmen eine« fie bcglcilenbcn Sd)id)fl einen

Xag lang. Sdjon hier jeigte fid) bie gerabe anrocfrnbe »c-
oöllerung Uber bie 'zlnfunft ber tHcifenbcn erregt, ohne baf;

biefe ben eigentlichen ©runb be« in einiger (Entfernung voll-

führten Wärmen« begriffen; erfl fpa'tcr erfuhr 9tol)tf«, bafj

eine grofje £ai)l oon Suua unter Anführung einiger C£t)uan

(Orbrn«brüber oon ber Sefte ber Seniifijfl) 0011 Silben, oon

ber Sauna, oon Xiof unb »uma, getommen fei unb oer-

langt habe, bie ftrentben ihnen anzuliefern, um flr in töb-
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irr. Tod) ficgte bic Partei, w;ldic tt unternommen Ijatte,
|

crreidjtcn fie am IS. Udiguft 'J'f nu, wo fic, ba fie bort

bic Urpebition nad) ©abai ju fd>affen f nnb nad) einem längere j$til bleiben follten, itjre gelte aufjd)lugen unb ein

fleiiien Warfdfe oon etwa 16 km in berWid)tung S. juD. I regelrechte« Vager anlegten.

© 1 1 j 3 e tt a tt $ 3ß c y t c o.

i»on (Earl 8arap.

v.

Keife burd) bie SRiftcta.

Xie iÄiftefa begreift bie bfllid)* .ftölftc befl $o<f|lanbc«

in fid), ba« fid; im Silben and bem tiefen ©palt be« 9iio

tu la« ©alfa« ergebt. 2ic fenbet itjre Übrigen? fpärlid]en

(Seraäffer th,cil« nad) Horben bem genannten bluffe, tb/il«

nad) Silben bireft bem Stillen iKcere ju. Xcr Käme
äKiftefa bejeirfjnet eine fprad|lid)c

,
ntd)t eine politifdjc Gim

feil, grüfer ein eigene« Neid), ift bie Wifiefa feit ber

Eroberung burd) bie Spanier unter bie «ermaltungSgebiete

ber Stäbte fuebla unb Daraea, weldje immer ber Sü)
jab,tr«id)er Spanier gewefen finb, »erteilt gewefen. Xod)

ber med)amfd)cn abminiftratinen (lintljeiliing 311m 2ro(j bi(

brt fic burd) ihre Katur unb burd) bie Sprach,* irjrrr ©c«

wobeier eine liinljeit, Wcld)* fid) al« fold)c weif). Ilm ber

großen ftrmutt) willen unb wegen bc<> Wangels eblcr lUc-

falle im Vanbe — bic fid) in bem jum grofjcn Xljeil fallt

gen ©oben nid)t ftnben — ifi ber miflefifdje Staniiu cor

Wiebertaffungen ber Spanirr unb bem jtrfebctitcu Ginflup,

ben biefe auf anbrre Stämme SHcrico« att«geflbt fjaben,

bewahrt geblieben. SJon bem , t»a« bie Spanier bradftm,

bat er nur bie tatfjolifrhc Religion angenommen. 3m
Spanifdjen ocrftcrjt lange nid(t ein 3ebcr fid) wrftänblidj

ju mad)cn, unter fid) reben alle ba« ÜRifteto, eine Sprad)e,

meld)« bumpfer al« ba« woljflaiilenbe Hjtcfifdje Hingt nnb

DoDftu'nbig oon ib.m obweidjt. Xafj bie meiften Cttfdjaften— Galtcpcf, Ritalin, Xautafulapa, Xtajialo, Katjiftlan

unb anberc — tjicr nie unter anbeten Stämmen ajtefifd|e

Manien tragen, mei etile id) Weniger ber politifdien Ginwir<

fuiig ber ?ljtcfcii, bie bod) nie' plannoll betrieben warb, fon

bem mefcntlidj nur in Kaiibjügcn beftanb, al« bem Ihn

ftanbe jufd)cciben, bafj bie a^tcfifdjc Sprache in l'i'crico

bor ber Grobcrung bicfelbe Aufgabe erfüllte, n>eld)c nad)

ber Grobenmg bem Spanifdjen jngcfallen ift , nämlich, bie,

ben oielfpradjigen Stämmen aU «ermittlcrin in bem äufterft

lebhaften «Jerlctjr ju bienen, ben fie wrmage ber Watur befl

Vanbe«, bie ieber Gtl)ebiutg«}one eine befonbere %<robuttion

juweift uub alfo aüe jum «ustaufd) jniiugt , immer unter-

halten l)abeu mUffen.

X>iej« SJctfefjr ift Übrigen« ba« Ijouptfädjltajflc Wo«
ment für bie merfwilrbigc Grfdjeinung, bajj ba« uiericanifdie

Xerritorium trotj feiner heterogenen löcüölfenuig , bie fid)
j

in jwei grunboerfd|irbenc Äacen tttcilt, oon brnen bic eine
j

fid) roirberam in jar/flofe Stämme fpaltet, unb trotj ber

it)orid)ten republilauiid)en St'crfaffung , bie au« bem non

SMatur centraliftrtrn i'anbe eine föberale SJtepublif mad)en

will unb ben mctfjanifd) eingettjeilteit „Staaten" SouPeräne^

tät jugefteb,t, bod) immer sufatuutengehalten unb nie abfoif

berungSgeliifte einzelner Xt)cilc — auger be« entfernten

"JJucatan — erfahren b,at. Xn llnterfdjicb jwifd)cn tiorrn

cMientff unb tierra fri» fdjeibet nidjt , er nerbinbet oiel'

meb,r betbe burd) bie «Jcölljwcnbigtcit bc« S<er!cl)r«.

Um 28. UlliT\ bradjen mir nod) cor Xage«anbrud) ton

letjuacan jur pfeife in bic Wiftcfa auf. ÜÜir waren jct)t

fed)« SWann mit ben beiben arriero«, voeldje bie für un«

beftimmten Ifjiere »on ba ^aeienba gebracht b,alten. G«
waren fräftige, bunfclbranne, biebere Veute. 9(ad) Panbe«*

art gctlcibct, Porbcr falten Vufl be« früfjen Worgcn« uu« mit

ber woUcncn Xcdc, bem 3awP°. fd)utjenb, fo trabten wir

auf unaiifet)iilid)en , aber. jät)cn Xl)ieren batjin. ß« ift

eine i^reube, ber taum eine anberc gleid)fomml, fo in bie

2Belt f)inctn ju reiten.

3n ffui3em Ijattcu wir bic Xf)atfot)lc tjiiiter un« gc-

laffen uub ba« Äalfgebirgc erreid)t, ba« fid) in biefer Äid)

hing bi« Xamafnlapa erflrcrft. Die aufgetjenbc Sonne be

lcnd)tete eine l'anbfd)aft , weldje unter einem norbifd)en

grauen Gimmel Pie0eid)t einen gefpenftifd)en Ginbrud madien

mürbe, unter biefem ftatjlblauen tropifdjen ^timmel«gcwdlbe

aber eine flare, wenn audj flarre unb bijarre tirl)obenb,eit

jur Sdjau trug. Die oon jeber lebemtoollen fflaujenbede

enthielten, nur »on einem Xidid)t rtefiger Äaftcen unb

IglMH hebedteu Jfalffjefjeii erglänjten roeifj unb fdjienen

ein StUct ber g(lil)rnben Sonne felbfl 311 fein. Die Sonne

ift c«, weldje ber 30Uftc iljven unbefd)rciblid>cn rKci; giebt.

3d) habe nie begreifen ßnnen , bog nid)t bie alten Werica

ner in ber Soune ba« fjädjflc Sefen oerefjrteir, wie bie alten

Peruaner e« tt>aten, bie, ein älmlidjrt *olf, in äh,n(id)er

Umgebung lebten.

Xic ffillfteneieii geben ber ^fjantafie nur wenige, aber

bafltr beflo nadjl/altigere Ginbrlltfe unb einen unbegrenjten

Spielraum. 3 dt habe fie lieber al« bie (ad)cnben anmu
th,igen Vanbfdiaften. i'icücid)t trägt 31t bem (Gefallen,

ba« man an iljnen finbet, unbcwu|t and) bei Umflanb mit

bei, bafj man fid) oergegenwärrigt, wie fie bem 3Hciifd)cn

ba« ?eben fdjwer mad>en unb ifju eben be«b,alb 3« Xbjitig-

feit anfpornen.

Xic Wiftela bringt in il)ren wenigen erb unb waffer-

reidjen Jtiebmmgen faum ben nätbjgett Wai« für iljre iiem-

lid) bid)te $)ei)Blferung hervor. Xic Vcute näbnn fid) tjdupt<

fädjlid) von 3Äai« unb fleiben fid) 311m Xljeil mit ben 3<u ~

gen, weld)c fic au« ber 3BolIc it)rer wenigen Sd)afe frlbft

weben. Segen wollene Xetfen, gegen f>iitc unb Watten,

bie fic au« ber *ißalimta fledjten — man fietjt fie tjirrmit

frlbft im Öeb/n befdjäftigt — ,
gegen bie ftcfle jljrer ^if,

gen — biefe genügfamen Itjicrc gebeitjen gut auf bem flei<

nigen ©oben — laufd)en fie tljre übrigen ©ebllrfniffe ein.

Sie fmb dauern unb jugleid) Wemerbetreibenbe, bie jebc

$anbl)abe, meldie ihnen bie arme "Jcatur itjre« Vanbe« bietet,

ansufaffeu wifien. Sic wanbern aud) au«, um in ber

Srembe «rbeit 311 fud)en; in ber 3cit, wenn an ber ÄUfle

non iPcracruj ffaffee unb Burfer eingeerntet werben ,
jtefrtn

miflefifdie «vbeitei- fdjarrnweifc (nundrilln») unter capit»-
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ne», bie oon ben CilJbcljotbcii btftrdt rotcbcu, baljiit.

Wandte Bon ihnen erliegt betu ungewohnten ßlima; bic

lleterletenben lehren uüt beut Crlö« immer wieber in itjrc

^ehnat^tidjen Töifcr jurürf.

Oätmx SDicxko aufhörte, feine eutljtttiitfdic Cttibufttic ju

(criügen, fo mären Diele feinet ^Hälterungen ruinirt SBenn

j. 3?. ber 3<>Ö» ter au f wollenen Derlen liegt, aufgehoben

luäie, fo würben nntet anbeten bie i'iiftcfrn mit :!;i-vini

arbeit bie Äontorrenj ber cnglifd)cn gabrifwaaren Bietlcidjt

nidjt befteten fünnen. Wun würben bann jwar Diejenigen,

welote jr e t ben ^tiflelen itjrc Teden abnehmen, biefe Biel«

Ifidjt billiget oon ben Gnglänbem taufen Tonnen; aOein idj

frage, wohin jollten bann bie SWifiefen mit ü)eer Sode?
Tiefe nad) Ifnglanb ju fd)irfen, würbe iljaen nie :K<d)iiung

galten; fit wUrben füt bie &tbeit«traft, bie fte jetjt auf

biefe 3nbuf)rie legen, feine Serrornbung nuten ; in foldje

S?age aber würben viele iürvölfcraiigeit ÜJJerico« uub würbe

mit itjnen, ba bie Berfdjiebcncn fkobuftionen in bitfeui

l'anbe nodj mehr al« anbei«wo Don cinanbet abhängen,

ba« ganje rlanb getanen, Tie l ijeorit M Jecihantel«

tagt uid)t für jebe« Vanb, cbenfo wenig wie bie bc« Sd)Mj

joUe«. Ter fatititn ntng eben bie gegebenen Sertjttltnifjc

rüditditiaen

'

iüJtt momatten nad) einem i'iaifdje Don jmölf Segua«

für bie 3iad)t in bem Dorfe «ialtcpcf $a(t. $ier r'ebete

bie iJeoöltcrung fdwn Wiftefifd); einige Stunben oortjer

bauen wit bie (e|te a)tctifd)c C':tfrt|,ift Ramend ^apotit«

lau netlaffen. iMir fiel gleid) tfitx auf, unb id) Ijabe rt

bind) fpätcre ^Beobachtungen betätigt gefunben, baß jwifdjen

ber flu ber fluteten unb bei ber 3)iiftcten einiget Unter*

fdgieb befielt, Öeibe fmb gleid) b,Kflidj, aber tjintcr ber

£öflid)feit bc« Äjtefen glaubt man äalfdjfjeit Derbotgrn, in

bet befl SHiftefen fict)t man treuherzige UitteTWÜrfigleit. 3d)

glaube, bag etwa«, weig aber niefit, wie biet oon biefem

Unterfdjiebe auf bie 9ted)nuug bet ÜRifdjung bet arteten

mit fpanifdjroi Sölute, wie Diel auf bie ihrer irrfprltnglidjen

Anlage ju fefien ift, unb bewerfe, bag bie SKiftefen jiemlid)

frei von bitfet äHijdntng geblieben flnb. Sie t>aben einen

rein inbifd)cn Xnpu«, ÄalmUdengeftdjtcr, fönntc man fagen.

Sie beftyen nidjt«, wa< bie Habgier reijeu tönnte, ftnb ba>

het oon ftemben (Sinwirtuugeu vctfd)ont geblieben unb

haben ftd) immer ablefjneub gegen fic verhalten. Ou bem
.we:.: et* SKorelo« ((impften oiele TOiftefen, jum Xt)eil

mit bet Sdjleuber bewaffnet, tvrldjc fie fonfk gebrauchen, um
ba« muntete Soll bet Riegen in Drbuung tu fjalten, ba<

mal« aber gegen bie fpanifd)en Chbfeinbe tid)teten. 3Sif)'

tenb bet dnteroention b,aben fic ftan)öftfd)e Srreiffommanbo«

Kur.-.p,:.,- mit blutigen .Köpfen tjeimgeftfjieft. Ia« ift nod)

fe|t ifjr Stolj.
^

Slufjer Spaniern unb jronjofen fennen fic

; alle lölonbföpfe finb il»nen «Sngla'nbet; ber' neu

rKuhiti bee beutfd)en 9(amen« ift nodf nidjt in

biefe (Megenbtn gebrungen
;
aud) idjgalt für einen „ingles"

unb warb alfl fold)er freunblid) aufgenommen. n£$ävcn

Sie Spanier," tjat man mir metjr at£ ein i'iul gefagt, „fo

würbe. i Sic 3fnrr0 v .

t-

1

1 1
- nidjt fidjet fein." 3n bet

Ifjat qiebt t9 fafl in ber ganzen ^Dcifteta leine Wttfpanicr,

bie bod) fonft überall in $Rerico ju finben finb. l£inen

einzigen Spanier b,abe id) — wttfjtenb ber jweiten Iage=

reife — angetroffen, ber auf feinem ©etjöft (nuicho) bie

.3iegen)uef)t im «Srofjen betrieb. Der SOlann betlagte ftd)

bei un«, bie wit bei ib,m abgeftiegen waren, um ju ftm).

ftüden, bitter über ben feinbfcligcn Sinn feiner inbianifeJ)en

^fad)baren. Tiefe Ratten U)m jmeimal fein Öeljöft abge>

brannt, fo baf) et fid) nad) Xetjuacan Ijatte flüdjten müffeu

;

ba er jetjt wieber mannigfacb, beläftigt warb, fo fjatte er bie

Sad)« fatt unb wollte fid) für immer nad) Xetjuacan, Biel«

leid)t fclbfi nad) Spanien begeben.

°D?an fjat nur ubtfjig , oon ben Spaniern anzufangen,

um bie Ventr in Hufregung ju fenen. Unfer ^irt^ in

Caltepcf biegte einen Wütb,cnbcn §afj gegen fic. Gr flammte

au« Xetjuacan; id) benfe, er fjatte bort einen (leinen .^an-

bei gebabt nnb bie iconfinreir, bet altfpanifd)cn Krämer
nidjt beftefjen fönnen. 3c^t faUlt et in iSaltepef ein 8b<
fctjrfjauÄ (meson) unb einen (leinen fframlabcn. So wie

er finb viele Werrcaner in ber l'age, nidjt auffommen ju

(önnen gegen bie flltfpanicr, weld)e ba« i3rrflige al« Dfad)'

(ommen ber (Sroberer, bie Ärifio(tatie ber ffl?ei|cn — bie

jene )war aud) baffen, aber mit benen fic bod) im fttunbe

genommen ftd) ein« füllen unb beten Xicnfte a(0 IWtieiü

perfonen fie namentlid) nid)t entbehren (Unncn — , enblid)

aud) wofjl grdfjcie @ewanblb,eit unb 3äb,ig(eit für fid) tjaben.

3Ba« erwerft aber fo siel $af), al* ber Weib? Uebtratl

fetjcir fid) bie Spaniet auf ba« 3)ittetfie gefjafjt, abet wo
fie einmal Qu§ gefagt unb, auf jene $ortf)ei(e gef)U|l, ftd)

)u vierten emporgefdjWungen haben, ba finben fie bod) flamme,

oft fd)meid)lcrifd)c UnterwUtfigfciL Tic SDiiflefcn aber

galten fid) bie Spaniet ganj oom l'cibe, inbem fie gat nid)t

bulben, bog fie ftd) untet ihnen nicbctlaffen. Sie hob"«

t>on ben fpanifdjen ßintidjtnngen nur bic fatholifdje Äclü
gion angenommen , biefe freilich mit teilet Eingebung et«

griffen, iiuv hatten uod) in daltepcf (Gelegenheit, un«

baoon ju ttberjeugeu.

(S« war nÄmlid) ber legte t^teitag cor bem dharfreitag

unb bie teilte übten bie ^roceffion ein, mit ber man in

ben mericanifdjen TSrfcrn trog bc« Setbote« butd) bie 9fe>

formgefeQc ben Xobc«tag Qhrifii )u begehen pflegt. Tie
gange JOeottlfcrung, lUditnct

, Stauen unb fiinbet, wat auf

ben leinen nnb brachte von ber Aapelle (calvario), bie auf

ber i£>tth« flanb, puppen, weldje Ghriflum unb bic 3ung^--

frau Borftellteu, nad) ber Torffird)e. 3ucrfi lauten bie

SDHltner mit bem £hrifiu«bilbc, batauf bie Seiber mit ber

Onngftau; beibe 2 heile fangen mit flagenbcr Stimme lirdp

lid)c Wcfponforicn, bie auf ben Xob bc« $ci(anb« Sejug

hatten. Ter 3ug bewegte fid) gan) langfam oorwärt*. SUc
waren augcnfdjcinlid) von anbäd)tigcm Glauben eiflidt. Ta«
iVnfletittm ber Religion ift ba« einjige ibeale (Clement

in bem Veten biefer armen 2Rcnfdjett. (ifteban (onnte

fid) itid)t enthalten, \u fpotten. Ilm ein fcidjter Wcnfd)

taun bic« ttinn. 3Rir fdjeint, wenn e« wirflidj in un>

fenn iBcfen unb in bem bet 3Bttt etwa« U)ii'taplji;ftld|c*,

ein iVöftrrium, giebt, ba« wit un« nie werben ertlärcn fön»

neu, fo oerbient bet ibeale Ättltu* eine« ÜJtyftetiatu«, ben

bet ji'atholicismu« übt, minbeflcn« cbenfo oiel Wüdftdjt, al«

bie peffimifiifd)e Ideologie ber Phänomenologie bce fütlicten

»eiDugtfein«. 3cbcnfall« hat jener «ultu« etwa« Xhot>

fifd)lid)e« oorau«, nmulid) bog er bic 9ttcnfd)cn parft unb

bag er — }um Xheil weil et — in fdulneu Sormen fid)

barftcQt, ja felbft fold)c hervorruft; wie benn am Csljatftei-

tage in ben mencanifd)cn Tbrfern paffion«fpiele aufgeführt

werben: bie erfteu Anfänge bet bramatifdjen ftuuft.

Tie beiben ftird)cn in daltcpcf ftub ftattlidj au« ^rud)'

fteinen aufgeführt On ben meifien Tbrfern biefe« Vanbe«

wirb man butd) bot OegcnfaQ Uberrafdit, in bem bic (Mröge

unb Scfjönheit ber Äird)cn )u ben niebrigen fürten, in berrn

Hinte fie ftd) erheben, fteten. So utwethältnigmägig ftatt-

lidje ftiidjcit mögen in bet ctftcn &u bc« frifd)cn (Glauben«*

eifer« ber öefehrer unb ba ^Wehrten entfianteu fein. Qm
Onnern bet #itd)e von Ualtcpef bilbeten ^eiligenbilbet ben

hauptfa'd)lid)f)en Sd)mud. Sic jeigten ben Xnpu« unb bic

ijatbe ihrer 'Änbclet ; c« ift ju bemerten, bog bie SWerii
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im Anfange beS ÄaatpfcS gegen bie Spanier 1310 bie

braune 3ungfrau von (*uabalupe als Patronin mtb ,Vli>

jcidVn mabUrn , währtnb bit Spanier unter bem btfonban

Sd)it$t btr rorifjen 3ungfrau Don los iHcntcbioS ju fielen

vorgaben. Xiefc leckre bientt übrigen« nod) 1661 in bcr<

ftlbcn öigenfehaft ber fird)lid)en ariftolratifdicn Partei,

weicht ftd) gegen 3uarcj auflebte. Ob,r Söilb warb bauial«

t>on ben vornehmen Xanten ber Stabt SDitgrko in feiertidjrv

•ßroctffion eingeben.

ücn Galtepet braefjtn wir am nädjfltn ÜHorgen mir

herum cor XageSanbrud) auf, um ba« nädjftc Nachtquartier,

"Äftatla, nod) vor beut Eintreten ber ftärfften £>ü}c ju er*

reichen. Xie GJegenb ähnelte ber, weicht mir am oorr)er>

gehtnben Zage burdjjogen Ratten, burdjauS, bcituedi trmD»

bele i'ic midi nid)t. (Sfteban abet, ber, wie alle »eigen unb

reid)en lUericancr, ein vmoähnteS Stabtlinb war unb faum

je ein *}5ferb beftiegen haut, flagte gar febr Uber $i|je unb

(Srmiibung ; ba ber tjattc jpoljfattel ihn umnb brttrfte, fo fehle

er fid) balb auf eine, balb auf bie anbei r S*ite feine«

jum (5>lüd für ihn (ammfrommen ($au(eS; bie Sonne mar

ihm gar ju btifj, er märe cm liebften mit einem Sonnen'

fdjirme einher gebogen ; bn: SHrfler btr Somtenfhahlen auf

ben weiften tfalffelfen blenbete l%Hs « gtftanb offen, bafj

er fid) nad) ber 8equemlid)lcit unb nad) ben Weniiffen bcs

?eben« in ber $auptftabt ytrürlfermte. 3d) bagegen, bel-

ieb in ber reittnbtn Prüderie gebient hatte, fanb bie Steife

ftinesroegs bejdjmerlid) , ts mar mir oirlmebr bie grbfstc

Vufl, unter biefer gluhrnbtn Sonne, in.biefcr trocfnien .^t^t,

bic ben (Stift nid)t abfpannt, fonbern ihn nur elaftifd)cr

mad)t, burd) ein intereffantcS Vanb ju reiten.

3n Hflatla ridjtetcn mir uns in einem .£->aufe ein, bat*,

mit aOe Käufer bieftr ($cgenb, au« Steinen aufgeführt

mit ber fteinigen Umgebung jufammenftimmte. SBir wur=

ben gut btroittbet. Auf weifen in SWerico (ann man mit

Sicherheit nur auf SDiaiSflabcn (tortillas) unb Sdmiinlbob'

nen (frijolcs) red)iien ; in «ftatla erhielten wir einige (Sicr

unb ein alte« #urm, aufterbera noch, imlque, ber alfo nidjt,

wie ich fvütjer geglaubt hatte, blofj in ber (9cgtnb von

9Jctrico unb ISucbla, fonbern aud) in ber i'ufitln bclannt

ifl; er taugte übrigen« nicht viel. Sir hatten h'« "idjt

nerbtg, un« auf ber blofjen (?rbe ju betten, beun mir trafen

nuei i<rilfd)en an. Xer ScBirth war citifdjitbtti ein wohl=

babenbtr Wann, ber „flehte Weich/" (riquillo) in feinem

Xorfe.

Um nädjften Xage bradjtu wir nad) Xamafulapa auf.

Sir mad)ten einen Umweg, um ba« Xorf Xira, cor beffen

lüeroohnem al« ihm, beut frühern Öouoerneur, fcinbjeligen

aWcnfcben Xon 3ofe feinen Steffen gewarnt hatte, nid)t ju

berühren, unb ba in golge bavon bie Xagcrtife langer al«

gcwöljnlid) warb, fo modjten wir iKaft in Xeotongo, einigt

tVguas vor Xamafulapa. Sir frübftüdteu in bem .^aufe

eine« Sohne« bt« frühtni t3fanert. Xer ^Nann gab fid)

als fo(d)rn mit Stol] ju eifennen. Äein l'ienfdi nimmt

hier Huftofj an ungc|ej}(id|cn iScrhältniffen b« 'lüicftcv ; man
benft n»h'. man mUffe ber ^atur ihren V.mf laffen.

Xamafulapa ift ein Crt ton einigen Xauftnb (Sinwob*

nern. @S Dtrmag eine fo jahlreidjt ^eDälteciiitg )u ernäh-

ren, weil rS bie fruchtbare Wiebtrung, in bereu 3Nitte rS

litgt, bit crfle, bic id) in ber 3Wiftt!a jab. fein nennt. Xie

au« £rud)ftcincn aufgeführten Kütten gruppirtn fid) um
eine tiereefige 1?laja, an ber bie .E>auptfird)r, baS 9Runicipa(^

gebaube unb bie Dornehmflen (Htafct liegen. Xa e« Somt
tag unb bit *Dteffe läugft vorbei war, [tauben |oblrcid)t , in

ihre modtntn Xeden gehüllte 3nbiauer auf ber IMaja um.

her. Xroöbcm fit fid) mit tinent $abnenfampf unb mit

Xrinlen, jwei aulregenbcn Xingen, befdhäftigten, geigten fit

bod) bic (9cfafjth,tit, roctcqe ade inbianifd)en 'üHericantr au«-

)eid)net unb Don ber man nicht weift, eb man fie mthr ihrer

«patbic ober vorwiegtnb ihrtm natürlidjtn 'ÄuflanbsgefUble

— ba« unbeflreitbar bei ihnen oorhauben ift — jufdjrciben

foU.

Sir folgten ber Sinlabung eine? Jfräuicr«, in feinem

^aufe, bas an bem ^laftt lag, Quartier ju nehmen, ©aft»

freunbfd)aft wirb in bitfen entlegenen ©egenbtn um fo

lieber geübt, al« man fid) Don ben Ärcmben Unterhaltung

terfpridjt. 2Bir faben balb bie Honoratioren bc« Orte«,

ben Pfarrer, einige woblhabenbe iöauern unb einen sSJeifjen,

ber unter (äfltban'S Cbtim Ceantta in Caraca gtioefcn

war unb fid) je&t al« 3)cU0cr in Xamafulapa ernährte, um
un« otrfamtnclt unb mufjten ihnen Uber bie Ifrrignifft in

ber Söelt , b. h. in Werico, 9tcbe ftebtn. 3Ba« (ann abtr

in liierico fid) ereignen, wtuu nidjt eint WeDoluüon, bit ir-

gendwo au«grbrod)tn ift ober bod) in lu«fid)t ficht.

(Sficban fragte ben 3NUU~er, wie hier in ber Qkgtnb bic

Stimmung fei X>cr fd)irn ganj oemünftig ju fern unb

anhDortttt: „^icr ift gar leine %u«fid|t für eint Webolution

gegen Xon ^rftrio. Uebrigen« ntbmtn Sie ftd) nur in

«djt! Xie Regierung in Oayaca ifl oou3h"t *f'fc unter,

richtet unb h<" oDen Ort«beh»rben anbtfohlen, Sic bei beut

geringfien ^trfud), ju einem fronunciamiento aufjufovbtrn,

)u oerbaften unb unter Sebeduug uad) Daraca ju fd)iden;

aud) Ijat man Xrupptn Don Daraca nad) ber IDiifMa Der*

rüden (äffen, bie jtfct in sJiahift(an ftcheu." Später erfuhr

id), bafj !6eibtS wirflid) bcgrQnbtt war. „UebtThaupt,"

fuhr ber 3NUQer fort, , haften politifd)t Äpufpirationcn hiev

nid)t, hier beult 3eber nur an Srbcit." XieS erläuterte er

un« aisbann. 2Bte er fagte, ifl ba« ^anb ber (Vtmcinbc

frudjtbar unb bringt i'fjis unb &lri;en Uber btn ^cbarf

hervor. Xcn Uebtrfrhufj bringen bit tlavohner felbft auf

ihren rigenen iKaulthicrcn nad) ber tierra caliente ber

ftUfte bcS StiKen 2Wccre« unb hvl'n bagegen »on bort

3ucftr, Xabacf, «Wterfalv 3n biefer Xhätigleit finben bit

Vtutc, bic insgefammt 3nbiancr fiub , Otaiüge. 3hr *fr)r>

geij pnbet in ben ©emeinbtämtem lÖcjriebigung. Xer

Xag bts Xorfbtiligtn ifl für ftc btr wid)tigfte bt« 3ahrcS.

3bn mit grttgtem Wlantc ;u begehen, ift ber Stolj be«

XorftS, unb )u biefem (9lanje nad) .Ihäfttn @elb wie per«

fbnlid)e Xienftleifruug btijufltutni, ber Stol) be« tfin;cl:icn.

@S giebt l;iev leine gante du rszou (Dernttuftige b. b- weifje

Veute), weld)r anberSwo ba« l'anb mit Unruhe erfüQen, wie

btnn einige Strafjrnräubtr , milche man fUrjlid) bei XtpoS-

tolula aufgefangen habe, ber genta de raxon unb nid)t

btn eingeborenen 'Diifltfen angehört hätten. Xie Untren

verhielten fldj aud) febon beShalb ruhig, wtil fit leine 3Jolh

litten. 3n Xamafulapa fei 'äcicmanb ganj arm, 3ebtr

habe fein Stürfd)tn l'anb, ba« er aus bem ©tmeinbebefnj

}ugcwitftn erhaltt. „3a," fiel unfert bide inbianifcht ©ir«

thin cin,_ „audj ber Ätrmftf erntet hier feine 9 bi« 3 a»rg»»

(1 carK»= 1 4 urrobas ä 25 ^funb) Seijen, feine 10 car-

gas HiaiS ein."

HlU rein inbiamfrhen Xörftr haben einen flarten Horpe-

rationSgtift, ba Dornehmlid) auf $olgenbem beruht. '.Vadj

alter Sitte gthbrt ber @runb unb äoben nid)t beut <itn.

jetneu, fonbern ber (fyfammtheit ber (Scmeinbemitgliebrr.

Xer (finjclne ift nid)t Qigeuthümer, fonbern nur Jiupniefjer

be« $3obcn«, ben er bt [teilt. 9htn lann er jwar je nad)

feiner arbeitStraft unb ?lrbeit«luft ein gröfjert« obtr Heine

rcS Stüd t'anb bebauen, alfo einen tntfpred|tnb grögtrn ober

fleincrn tfrtrag erjitltn; biefer ifl unbtbingt fein. Üerläfit er

aber fein Xorf, fo verliert er feiu«ed)t ohne (Sutgelt. So ift

3ebtr an ba« Xorf gebunben, btr Hrmc fowohl, ber in ihm

wenigftcnfl immer feint« Unterhaltes fichtr ifl, als btr

zed by Google



SBefenberg: Xie Samocu^ttfeiti. 125

Weid)e, ber, wenn et tQ oerliejje, luglcid) bie ©cbingung

(eine« üReidjlbum« oetlieren würbe.

Xie «nfdjauung, bie fid) in bitfet Sitte jeigt, hat burd)

bic SWeformgrfe&c, wcld)e ben *3oben beut (Sinjelnen al« rede-

te« übertragbare« tEigentljum juweifen wollten, bi« je&t

nodi nidit crfd)üttert werben rönnen.

td mangelhaft aiict) ba« Softem be« foQcttiocn Örunb«

beH^wi) in roirt^fcfjaftlid)cr $infidjt unb im Allgemeinen

fein mag, fo ift tS bod) in polirifdjer Sejicljung für ein

raub wie Dieiico oortrejflidj. G« fßr unfere lwfteuro

päijdien i'änber geeignet ju galten, füllt mir gar md)t ein.

Aber eben, weil id) einen tiefen dtefpeft oot AI! cm, wa«

au« ber innerflen tri eine« $olfe« hervorgegangen ifl, rjabe

unb weil id) fetje, baß ba« foHeltwe örunbeigentt)um in

3Krrko oolttthümlid) if» — benn wie tjättc e« fonft 3abr-

fmnbrrtc lang befielen fönnen? — fo glaube id), bajj baf

felb« in SJcerko ganj an feinem t<lat>e in. 5Hud) ber

&ommiini«mu« fanu lonfetoario fein. lie Wcmciiifainleit

bc« ©ruubbrftfcc« b,at in SHerico lonferoirenb gewirtt

Sie l;a; 'Millionen oon 3nbianern in ihren Xörferu feft,

ftrctnbe au« biefen entfernt gehalten. Sie Xörfcr bergen

inmitten ber burd) bie 35rrntengung r,rocier grunboerfdjie<

benen tftacen, bie es nie cljrlid) mit cinanber meinen fonnen

unb oon benen bie eine bie anbere autbeutet, grünblid) jer-

rütleten nuricamfdjen (*cfellfd|aft einen ©runbflod um>cr<

brauchtet' Äraft, bie freilich träge ifl unb, um nad) aufjeu

ju Wirten, be« Hnflofje« bebttrfen wirb, auf ihrem ©ebicte

aber in erfreulicher SBeifc fidi btttjhtigt.

Dran ficht in ben inbiaiiifdjen Xörfern leine 2kttler : bie

Öerueiiifamleit be« Cfcunbbefuje« lägt ein Proletariat nidjt

auftommen. tflle Veutc ftnb naef) ben Gegriffen be« Vanbc«

gut unb reinlich gctlcibct. Xer 3uflanb ber öffentlidien

Öebänbe, plct^e unb ifiiege jeugt oon Orbnung«» unb öe>

meinfmn. Tie ?eute machen ben ßinbruef gutartiger, et-

wa« befdjränrter SHenfdjen. Da alle fid) unter einanbtr

rennen, Ijölt (dum bie Sdjam oon groben $krgeb,en ab.

(fineui reinen 3nbiaiier mag mau ruljig bie größten ®rlb=

funimeu anoertraueu ; er wirb fie nidjt oeruntreuen.

Um alle genannten $orjuge in bafl b,edfte l'idjt ju fiel*

len, mußte id) bie in ben ijiopanifirtrn (begruben b,errfd|en<

ben ^uftänbe jdjilbern : in wie lfrel errrgeubem (Slcnb bie

unterbrücfte , mit wie geiler lleppigrctt bie l)crrfd)«ibe Siace

bort lebt; wie bort bnrd> ba« unbebiugte Uebcrgemidjt be«

wudjernbcn beweglichen Aapital« , ba« fid) in ber $aub ber

filtfpanier oerrinigt unb bnrd) ba« wcdjfeloollc Sdjidfal ber
s
Jinrf)[ouuuc;t ber leiteten, ber (freolcu, weldje al« We«

fammtfjcit bie politische 2Had|t ausüben, unter cinanber aber

um ben Sefity berfelbett lifmpfcu unb baljer balb in Wcidjtl)uui

unb jlufeljett, bann wieber in ilrmutt) unb Xunlrltjeit leben,

wie alfo burd) tiefe ßinflüffc alle Stätigleit au« ben

(Sigenll)um«ücr()flltniifen unb au« ben Jöcjicfjungen ber

SDccnfdien ^u einanber gewidjen ifl; wie bat>rr biefe nur

auf augenblicflid)en Oknug bebadjt unb Ruberen gegenüber

rjcdjfi unjuocrläfftg fuib: biefe ganje bobcnlofc lluorbnung

mDgte id) fd)ilbern, um dar tu madjen, wie wob,l georb

net bie iubianifdgeu Xö'rfet erfdjeinen.

SJou Xamafulapa bi« Xlaiiato blieb un« nur uod) eine

lagereife. Xie tfegenb b,ier bot einen anbern iSnblicf, al«

auf ber Strctfe, bie wir bistjer burd))ogen hatten. Xie
reibe t>rrfd)wanb unb an bie Stelle ber ttgaoen unb ftaf--

teen trat Ufabelho'} : öidjtcn unb lieb«n. Xie leetcren

ftanben am ^anbe eince muntern ^ad)e«. Xa« Wanje

mad)te ben Ifinbruef einer norbifdjen Vanbfdjaft.

Xlajiaro mufe rpötjrr al« 'äHerico liegen ; jebenfaU« i)at

e« eine lüljlere lemperatur. ö« mag etwa 10000(£inwo!)

uer }äb,len unb ift ber $)auptp[aD ber gant.cn l'i iftcla. Xer
&tn

, beffen {)aeicnba wir befudKn wollten, unterhält Ijiev

einen grogeu ^ramlaben, in beut Ulle« ju haben ift, luao

einfache i'eute bebilrfen, unb ein Ucifenwcrt, ba« bic Sd)iiiicbc

in weitem llmfreifc mit bem Rohmaterial für ihre 'etrbei>

ten oerftcht. (Siiropäifd)e (fifemvaaren ficht man hier faf)

gar nidjt; ^eile, Warfen, bie großen 'äDieffcr (niachotvs),
s
J}Age(, alle« ift ,\abrirat ber einhcimifd)en Sd)micbe.

SlMr richteten un« in bem 511 bem Vaben gehörenben

©aiife bequem ein. (ffteban woüte oor beut «ufbrud) nad)

ber ,?>acienba nod) Einige« in ber Stabt beforgen.

2) i e S a m o a = 3 n f e ( n.

aiort pforter SSefmbttg, ehemaligem Warim-pfann.

IL

Xie Samoaner, welche fid) fclbft „Äanafa«" nennen,

gehören ui berjenigen ÜKace, bie mau tum Unterfd)iebe oon

ben ^Kelancficrn unb ^Rirtoucftern Polt)ncftcr ju nennen

pflegt. Unb in ber Xljjt unterfd)eiben fte fid) aud) für ba«

Äuge be« Vaien in ihrer ganten Srfd)cinung fehr beutlid),

V i*. oon ben Bewohnern ber Carolinen unb Palau.3nfeln,

weldje id) feinten )u lernen (Gelegenheit hellt- !Öon brauner

Rarbe, oon ber htllflen bi« jnr bunlelflen Sdjattirung, ftnb

fte faflburd)wcg groß unb Iräftig gebaut, mit oft auffaQcnb

au«gebilbetrr s^cu«lularur. l'eut« oon 6 rrujj hohem unb

proportionirtem 3Bud)fc ftnb bürden« nid)t feiten. 3n ihrer

Haltung unb ihren Bewegungen uerräth fid) Selbftbcwugtfein,

Stols, (Snergie unb oftmal« <9ra)iofttat. $&<ti bic (9cftd)t«-

bilbung anbetrifft, fo haben bie Weiften eine an ber SSJurjel

cingebtUcTtc, unten breit au«laufenbe k
Jcafe unb etwa« bide

Sippen , aber man ficht aud) oielc mit feinen, geraben ober

etwa« gebogenen Rafen unb wirtlid) hübfd)cn 04cfid)tfljltgen.

jlbfd)rrtfcnb l)äglid)c iMmfiognomien , wie fte auf ben tSa*

rolincit unb palau>3nfe(u oielfad) oorlommen, h»l'< 'd)

uirgenb« bemalt. 3ki bem weiblidicn (Gefd)led)t giebt e«

befonber« unter ber jungen Weneration fchr anmuthige Wc^

ftdjter mit freunblidjem, f»mpathifd)em auSbrudc unb groften

glän^enb jdjwairjcn Äugen, bie übrigen« «llen eigeuthümlid)

ftnb. Xa« fd)warje .fjaar tragen fowohl Wänuer al« grauen

lurj gefd)nitten uitb in bie $>öhe gcflvid)tu, Ginige laffeu c«

aud) lang wad)fen, unb bann ;e igt e« ftd) fanft gewellt. C freu

bar ift bie legiere Xracht weit bUbfctir. , aber fie foll, wie

ich mir höbe fagen laffat, nidjt urfptilnglid) fein, wa« mir

freilief) wttnbcibar unb nidjt gan) glaublid) erfd)iencn ifl

firau«nipfe ficht man fehr feiten. Xie lättomirung ifl bei

ben Männern faft aagemein unb bebedt ben mittlem Ihef

bc« Äörperfl oon ben Jpüften bi« ]u ben «nien. Xie SWif^
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ftonäic fliehen ab« bitfe alte Sitte aflniälig ju beseitigen,

ba mit itjta »u«übung mamberlti Unflttlidjieiten »trbunbeu

finb; iebod) fctjcint e«, baß fie batuit bi8 jefct nod) wenig

biird)gebrungen finb.

Xie Wlcibung befiefjt bei ben Wäunern gctt>iil)tilid) au«

einer großen Watte von weißer Jarbc ober mit rbtb,lid|en

unb bunfclen Strtiftn genmflert, bie fit um bie ©Uftcn bin«

ben unb tjinten in einen großen Saufdj jufanimtnfd)lingtn.

•.'.'i,..i oeifertigt bitftlben au« beut Saft bc« "fJapiernuiilbcer

bäume«, inbem man bcnfelben im Gaffer aufredet unb mit

einem platten Jpolj breit flopft. Die Struftur biefer Wat«
ten ifl baljer nitht fcljr feft, fonbern gleist berjenigen be«

biden d)uiefifd)cn Ikpict«, ba« übrigen» au« ga«3 bemfelben

Stoffe gemalt wirb. Da bitfe Uapierjtugt «äffe nid)t

redjt »ertragen filmten, fo trftfct man fie bei Stegenwetter

burd) einen Sd)urj au« langen breiten Slänern, bie franjtn*

artig tjcrnieberlj&iigra. Sei feicrlidjen OVltaenlirttc.t unb

heften legen bie liingeborenen aber aud) tocljl eine feine mit

ber $anb gcflodjtcnt Watte au« Safern um, wie man fie

and) auf anberen Öiuppen btr Sübftt<3nft(n finbet. Huf
ben 3amoa« aber werben bcrglcicben Watteu für befoubere

!KJertl)flüde gehalten, unb man (bunte fie »ob,l (aum für

15 euglifdje Spillinge (15 Warf) taufen, ba fie ftbt nttt>

fam anjujertigen finb.

Sonntage fifbj man bie Samoaner gewbtjnlid) mit einem

langen twifjeu $embt btlleibet, über meldje« fte in ber £üft<

gegenb nod) bie bunte 'jkpiermatte ober fonft einen weiften

ob« bunten Sdmrj gcbunbtn haben. X ro,;i tragen aud) bie

meiflen einen Satbet, ber febr hflbfd) au« feinen Sträl|nfn

»on Saft in ©rfialt eine« Gerjförmigtn Statte« gefleckten,

unb beffrn Stiel mit einer feinen vuarfdinur jierlidj um<
wunben, aud) rooljl mit einer rotten Sdjleife »erft^tn ifl

Xicfe Sa'djtr wiffen junge unb alte Herren fo grajib« ju

(janbljabtn wie (aum eine Sallbatnt bei un«; ba« gefduebt

aber nid)t au« ftolttterie, fonbern au« angeborener ©rajie.

ißenn fie bann jum Sdjugt gegen bie Sonne, bie ihnen

Sonntag« watjif ttjeinlid) heißer auf bie Äbpfc brennt al« an

ben ©odontogen, nod) einen turopäifdjen Sthirrn trogen,

fommen fic fid) a(« ooUfomnwne Öentlcmen fror.

Slkr aber an Sefitagen in ganj tabellofer Toilette erftbrintn

roiü, fdimiert ftd) jdum Sonnabenb« borgen« btn ganjen

Äopf mit Äalf ein unb (aßt biefen afccnben Stoff ben Zag
Uber in ben paaren fifcen. Sou Weitem fteb,t bann ein

fo pomabifirter ftanata genau fo au«, alj. hätte er fid) eine

große weiße 9iad)tuiü(e über bie C (jren gebogen, wa« natttr«

lid) einen l|bd)ft tomifdjm fönbrud madjt. Xiefe ftalftin« I

reibuug ägt ba« §aar braun ober ütclmet)r rott)fitd)fig, unb

biefe »vavbc finben fie ungemein ftbön, wäbjenb nadj unferm
1
v

: hi
i
in I i ba« fdjbne, gla'njenb fd)Waru $aar fie weit btffer

fleibet. Sonntag« Worgen« haben fte bann im Stoffe (wo«

fte übrigen« aud) fonft läufig tbun) unb wafd)cn ftd) ben

Äall wieber au« ben paaren, bie nun bie grmtinfdrte rotde

ftarbc b^aben. Xatauf jdjmicreu fit fo oiel Äolo«mtß&l biu<

ein, baß t* b^runtertrieft, eben fo falben fte aud) ben ganjen

Aitiper bannt unb feien bann fdwn oon fern blitfl'laiif au«,

tied)eu aber in ber -A'f.v nid)t ftbt angenehm, ba ba« Oel

faft immer ftarf tanjig ift. ;« sDiänner fterfen aud) gern

eine rotbe, weiße ober gelbe ^lumt in? >>aav ober b,inter bie

Cb,rrn unb umwinben bie Stirn ober ben ganzen itopf male«

rifd) mit einer grünen Monte, aud) $a(«, Söntfi, AnbVbtl

unb $anbgelcnft fdjmliden fie öfter« mit einer Sd)nur oon

rotfjoi, btruenftlrmigen ftrüdjtrn mit flarf aromatifdjeHi

Öevud).

Die grauen tragen an ben ©odjentagen gleidifaU« bie

erwähnte SWattt um bie$üfttn unb bann nod) ein Bieredigtfl

Stüd Seug von ntbglicfa.fi bunten, fd)teienben Satben mit

einem VwJ| in ber Witte, burd) weldje« ber .«opf geftettt

wirb, fo baß bie eine $älfte biefe« jjeugftüdc* Uber bie 3huft,

bie anbete übet ben Mittelen herunter rjängt. Sonntag« aber

pflegen fie ein weite«, lange« uub immer lj eilfarbige«

@ewanb wie ein große« Jj)emb anzulegen unb fe^en, wenn

fie jur Aird)e geben, ein ganj Heine« Strobhüttffra , mit

bunten •Blumen unb 3)flnbern gefd)müdt, mbglid)ft fdjief

auf eine Seite be« ftopfe«. Xa« fiebt nun jwat (eine«--

weg« hUbjd), fonbern hödjft lädfetlid) unb entftcdenb au«,

aber fit feibft finben fid) bann büd)ft reijenb , nnb bie« Söe-

wußtjeüi brüdt fid) in ib^ren Öewegungtn fetjr fprec&tnb au«.

Soldjen mobifibtn europäifdjen Sirlefanj »erlaufen ib,neu bie

fremben «rämer fUr b,omnbe greife, bei bentn fit ficbttlid)

fünfmal fo »itl »erbitntn, al« bie jammerltd)t Sßaare mertb ift.

Stirn (9otte«bititfit in btt Äirtfrt figen bit Aanafa«,

3Rännrr unb Stauen, auf großen Watten, bie Uber ben mit

runb(id)cn Meinen 3)afaltftcinrn bettelten $kibcn b>ngcbrtitet

finb. Äinfc ober ätjnlidjc Si(»orrid)amgen criftircu nid)t,

nnb bie ftivdjc ift iiberbaupt im Onntrn fo einfadj unb

fdjmudlo« wie anßtn, vier weißgttDnd>tt 93änbe, ba« ifl

8üe«. Vluf brat ^rebigtpultr flebt ein eingtborener Ofoift*

litbtr in fdjmarjtm nnjugt unb prebigt mit ber bra ftana»

ta« eigentbümlidjen Seicbtfamtcit unb lebbafttn (Meftilulation

iu btr fo fd)ön flingtnben Sprache ba« ÜBott @otte«. Xit

3ub,brer b,aben immtr ibre Sadjtr in Bewegung unb lau

fd)tn atibddfti^g, bie Stauen aber müffru babei lugltid) auf

bit tltinen ftinber Vlri't baben, welcbc »ie(fad) mit in bie

#ird)e gtnommett werben unb jwifdjcn btn Srmacbfcntn um
hetfr iecticn unb fpielen. Xie alfo gelagerte Verfammtoug

wUrbc einen maferifdjnt flnblid gewägten, abtr mid) ftürttn

immtr bit 2tvol;hittdjf n ber Staueu, weldje wie S>ogclneftet

an ben Zipfen (lebten unb gan) unb gar nidjt ju ben brau-

nen @efid)tern paßten. Utbrigen« barf «irmanb natft in

btr ftirdbe erfdjettten, wie idj benn Überhaupt Sonntag« audj

außerhalb ber M irdje uirgtnb« nache Samoancr gefehen habe.

Sott ben Kütten ber ffanala« b,at man rin jituilid) }n>

rrtfftnbt« »ilb, wtun man fit fid) al« große £ieneufbrbt

oon etwa« länglid)tr Sonn benft. (Sin gtwblbtt«, bon ge-

bogenen birferen unb bünneren runben $5(}trn b,trgefleUte«

unb mit 3uderrobr ober Wai«blltttm gtbedtt« Xacb, rufet

auf einer «njal)( niebriger ^foften, bie in einem ümiftbra.

räum oon 3 bi« 4 Suß in bit Grbe gerammt finb. Xie

©ante werben burd) tint %xl Oaloufttn au« gtflotbttntn

'^almblättem gebitbtt, bit man abtr nur bti rrgntrifdietit

obtr tül|lttn SBttttr unb 'ilaäfU ^eruntttlfißt , wübtenb fit

fonft unter ba« Xadj ^inaufgeiogen ftnb unb bit ©litten oon

allen Seiten offen unb ber l'uft frtitn Xurd))ug laffen.

Xer Sobtu ifl mit tltintn runblidjtn Safaltfteincn bebedt,

wie man fie am Stranbe finbet, barüber liegen hier unb ba

grobe iMlcdjtc au« ISalmblfittem unb Ubtr biefen noch fei-

nere Watten au« Safl. Xa« finb bie Xioan« ber «ana=

fa«, barauf fiötn fit mit frtujwti« unttrgtfd)lagcntn Seinen

ober fie firedtn ftd) aud) ber fange und) barauf au« uub

btbienen ftd) bann al« Unterlage für ben Äopf eine« eigen«

ti)Umlid)cn Aopffiffen«, ba« au« tintm 2 bi« 3 S»ß langen

Stüd Sandra von ber Eide eine« Srntt« btftrf)t, meldje»

an beibtnSnbtn mit finmi ,\ußtn oerftben ifl. flaf bitftm

Sfintdjeu rul)t baS (9tnief, unb wenn ibnen bie Unterlage \n

liart ift, bebedtn fit bitftlbt nod) mit bem einen (fnbe btr

Wattt. So tann man fit in ber beißtfttn 3(<t be« Xagc«

überall iu ben .^litten liegen {eben, benn bit 9tub,t lieben

f>« Mr.
3n ber Witte ber^ütte ragt tin flärftrtr, oben gtgabtl

ter iJfoften empor, auf weldjem jwei parnUtl lauftnbt roljt

Äunbböljer rubren, bie ben Xadjfiub,! tragtn b,tlftn unb jn«

gUicb, al« «ufbtwatjrungeort für Stfd)itt$t unb Watttn bit«
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ti : n . Än ben Seiten hängen einige &ofo«nuf)geiäf|t, bäljernc

2<fjilfjtln
(
•Wocfigeuitbr, HanbwerfSjtuge, «Vlintrii unb ftifd)

fprerr. Vdii bim *obrn jl ctjt (in flauen, in bem fi( ilfrc

3engfleiber unb allerlei Ältinigftiten aufbewahren ,
rooju

bamtbei Häuptlingen nod| wohl etneÄommobt fommt. 8uf$tt

bnn bemerft man auf btm Söoben nod) eint ober jmei gtuer»

ftdtt -n. mit größeren Steinen aufgelegt, reo fit ihre Wahl
leiten fodjcn unb aud) Äbenb« in ber tUbltru unb regne*

rifdjtn 3abte«jeit ein geuer anraaetjen. gür bie 9iadjtriibe

improtriftren fie in ber QUtie mehrere ^eltr au« Watten,

um barunter cor Wo«quiio$ unb ber feud)teu iNadjtluft gt«

f<f|iit}t ju fein. Da« jflima nämlich ift trineffroeg» fo fchr

gefunb, mir man gewöhnlich, meint, Ski läge, wenn ber

"fJaffat nidjt meht , ift r« frtjr beifj unb nad) Sonnenunter«

gang ungemein fradjt, befonber« in ben tief gelegenen Strü
djen unb in ber iMäbt ber Sumpflaguntn. Es fommen ba«

her oitle Etfältnna»rranfbetlen, Hungen-, Drüfenofftitioncn,

9tyenmnti*tnen, 9lugenBbtl unb Sieb« Bor, meldje (enteren

oft rtdjt bösartiger 3?olttr ftnb. ©efonbrr« aber ftebt man
Diele Dpfer ber Elepbantiaft«, jener fdjredlidjen Äranfbtit,

bie in einer Erweiterung ber tfnmphgefäfjt beftebt unb fid)

Borjug«weife in einer toloffalen "Äuffchweflung ber Seine

jeigt, fo baft ba« frante gleifd) in bieten SBülfttn herunter«

bangt. Tiefe Äranfheit befallt im "Allgemeinen nur bie

Eingeborenen, aber juweilen bod) aud) Europäer, wenn fie

fid) länger in bie(nu .Klima aufballen. ä&abtfdpinlid) bangt

fit mit ber Walaria, beut Snmpffteber, jufammen, bat mit

bemfelben menigfien? nioljl gleidje Entftet;ung«urfad)en , ba

fie nur in ben Ebenen unb ben tiefer gelegenen Stridjrn

oortommt. Gin ßeifmittel bagegen giebt tt nidjt. £6nc
3«wifel ift bie ©emobnbeit ber eingeborenen , auf bem S3o=

ben jn fdjlafen, »oburdj fie ben Huebflnftungen btffelben,

befonber« in ber 9iegrnjtit, unmittelbar auflgtfefct flnb, ein

$auptgrunb füt bie mriften firanfbeiten. Dtflhalb ift e«

ba« »eftreben ber Wifftonärt, bie Äanofo« ju neronlafftn,

fid) wrnigfttn« eine "Art SJettfteflen ober "}Jtitfd|en für bie

Viactitviibe berjuftelltn, bamit ber ÄBrper nierjt auf bem feud)

ten Sobrn ruhe, aber bie alle Sitte fdjeint immer nod) fWr«

fer ju fein al« berftänbige Selefjrung.

Ditfrr Xbarfacbe , bem S$orf)anbenfein fo Dieter Jfranf

beiten unb Hrperltdier Uebel gegenüber mu| H al« eine

fonberbare "ilnfcbaimng ober alt ein ^timei: grofjer Unfunbe

erfdjttntn, wenn Steifenbt unb SKetfebefdjreiber bie Samoa»
3nfeln in jebtr ©tjiefjung al« ein "$arabie« unb bie ©t»

toobner als bie glutflidjften Wenfdjcn fdjilbern. öntroeber

baben fold)e Sehännialrr nur ein paar Wal ganj flüchtig

ihren gnfj an üonb gefegt unb fid) am obtrfläd)lid)ften

Sdjeine genügen laffen, ober fit werben oon ber Sud)t Ber=

leitet, biefe fernen Onfeln mit einem mädhenhaften ßauber

)u umgeben nnb Übertragen ben (Sinbrud, roeldjen bie »oun-

bervoOe Jf atur aOerbingfl anf ben tVrulinpj madjt, fing« auf

bie 3iif(anbe ber Srmobner. SoloV gabeleien ftnb fo tra>

bitioneO geworben, bafj bie tMu:mr.v.; ber i'efrr fid) bie GUbfee«

3nfeln unb ©Obfee« 3 nfulaner nidjt anber« al« parabieftfd)

malen (ann. TOan braudjt fid) nur ba« bunfctblaue SReer,

bie roebenben ^almemoipfel an ben Ufern, ben Urmalb auf

ben oon fonniger l'uft umfloffenen Sergen, bie immer £iefta

baltenben braunen Sctoobner in ihren luftigen .ipütten oor--

juftellen, bann ift ba« 3auberbi(b fertig — aber »afl hinter

biefent ^auberbilbe «Oe« cerborgen liegt , baron benft man
nidjt. 'Xir nur mit ihrer Uhantafie malenben SdjriftfleOer

(eiftrn ben Vrfnit einen recht fcb,(ed)ten Dienft, wenn fie bie

fdpn ohnebin oorbanbenen ffiabngebilbe immer wieber mit

ben greQften ftarben aufpu^en.

3n gewiffem Setrad)t freilid) unb im Sergleidj vi man<

djen 3uflänben ber cioilifirten ilßelt mit ihren taufenberlei

i Sebllrfniffen finb bie Samoaner allrrbing« gllhflidjer baran,

weil fie naturgemäßer (eben, bie jlnfprildie ber eieiiifirten

ÜKenfd)en an ba« teben nid)t fenrtrn unb oon ber frud)tbarrn

•Jiatitr ber Sorgt um bie (Sriftenj wenigften« uim Xbeil

Ubtrboben pnb. ®it »ananen, iörotfrüdjte, ÄoMnUffe,
Drangen, SDfamiiipftl, unb wie fonft bie grfid)te aOe brifjen,

wadifen ihnen fo ju fagen in ben Wunb. Xic Hühner,

Snten unb Sdpoeint, wtld)t fie als Hau«tbiere balten, be<

bdrfen aud) tetner befonbern ffiartung, btnn fit fndjtn fid)

ihr gutttr felbft. Ucnnod) aber mufj man nid)t meinen,

bafj bie Samoaner iljrc @rifienj unb ihren Lebensunterhalt

ganj unb gar ohne alle eigene ÜHübt unb llrbeit bjätttn, ba«

I wärt tine burdjau« faldje SorfteQung. Sdwn im Sorb/r-

gtbtnbrn ift ber Qelbmart oon Spin Erwähnung grfd)cben,

auf ber bie Samoaner Zaru, ^)am«, ftt§e Kartoffeln, Wai«
unb äntffrrob^ bautn, unb bie Äulttrr btefer grOtblt erfor-

btrt ]um Heil tine red(t müheootle Arbeit. Xa nun ba«

Älima anftreugenbe Arbeit ntd)t eben btgunfiigt, fo pflanjen

bie Samoantr baoon nur fo Diel, al« fte gerabt gtbraud>en.

Denn ba| fte bit Ärbeit ftbt lieben, fann man nidjt fagen,

fie «erträumen lieber bie 3eit auf ber 3Ratte ober fd)(tnbem

in ben fahleren Stunbtn be« Zage« nmbtr, fd)wa(en unb

raudjen tine (Eigarrtttt, bit fit au« felbfigebautem labaf unb

au« einem Stttcf trorfenen Sananenblatte« bre^en. Xit

grauen befmäftigen fid) »iel mit bem gled)ttn oon Watten,

wa« jwar trine fdjWcre, aber redjt langfam oon Statten ge-

henbe Vrbeit ift, fall« bie Watten fein flnb. Xit europfii-

fdjtn >$tu%t mllfftn fte freilid) tbeuer oon ben ffräuttro

taufen, aber bat (*elb baut Dcrbientn fit ltid)t burd) ben

Sertauf oon Geflügel, Sdjwtinen unb Moprn (getrodnrten

&oto«nuf)fraien). Xat ift gar teinc grage, wenn fit mein

?uft jur Xhätigfeit Kütten, Rnnttn fte leidjt moblhabenb wer^

ben, aber baju fehlt ibntn burajanfl ber Xrieb, btnn tincr-

feitstennen fie ntd)t bit ©ebürfnifft berÄultur unb anbertr-

feit« ftnb e« aud) ganj eigenthitmlidie fociale Serbältniffe,

wetd)e unter ihnen al« altbergebradnr Sitte berrfd)en unb

llrbeit unb Erwerb al« UbtrflUffuj erfd)rinrn (äffen.

E« finbet fid) nämlich, unter ben Samoanern ein fovia

ler fionimuniemu« feljr au«grbehnttr flrt. Ein jeber Ein

jclner bat nad) SebUrfnif; unb SLUuufd) ein gewiffe« Vlnrcttit

auf ba« 5Öeftjtl)um feiner ganjrn Sippfdjaft ober feine«

Elan«, ju wtldjtm er burd) ©tburt ober Hciutti gehört.

Er entlehnt ohne Umfiünbe oon einem "Xnbrm ein Soot,

Hanbmtrfejeugc, Äleiber, ©tlb, mit tr e« gerabe gebrandjl,

ift aber natfirlidj aud) ebenfo burd) bit Sitte Derpflidtttt,

feiuerftit« tintm «nbem baffttbt ju gewahren. *Benn 3e-

manb feint $Urtc burd) ©ranb oerloren bot, ober wenn ihn

aud) nur bit Luft anmanbtit, einmal wo anber« iu wohnen,

fo quartiert er fid) ohne SBettert« bei feinen grtunben, b. b-

bei ben "nngebörigtn feint« Elan«, ein unb bltibt ba fo

lange, al« r* u)m gefällt unb thtilt Vllle« mit ihnen, 9Boh-

nung, ^cahvung, ffleibung. Wag e« btm alfo Heimgefudjteu

nod) fo unangenehm unb läftig fein, er barf bod) nidjt« lagen,

benn ungefällig ober geitig ju ta-fw gilt al« bie gröjjlc

Sd)anbe unb mad)t im ganjrn Dorfe t>eräd)tlidj. Daher giebt

unb gewährt ein 3rber, um wa« er oon einem ftnbern gebe-

ten wirb , ober aber er hilft fid) mit einer Ü*Qgt unb girbt

»et, bafj er ba« (9e»Unfd)tt nicht heftet ober bereit« einem

"nnbtrn r*rfprod)tn babe, ober birtft etwa« 311 otrweigtm

roagt «Jfiemanb. Etn3tber tann ftd) baflkr aber aud) wteber

fdjablo« hatten, benn wa« man oon ihm Bedangt unb wa«

er giebt, fann er aud) ebenfo wieber Bon einem «nbern Ber

langen nnb in (Mtbraud) nehmen. D«& man bei biefent

ftommuni«mtt« oon einem $rioatbtftt IQ,,m rt0fn 'ann ' T>

erfidjtlid), benn wa« 3eber bot, gehört II den, unb wa«

"rtllc haben, gebärt Sebent. Da alfo ffeintr au«fd)licfjlidj
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$txr feiner £)abc ift, jo jetjlt naturlid) ber Trieb jutn Gr«
|

xotxb, benn wa« f)ilft e« bem Steinigen, nenn er fiel) müht»

ba ber Grticig feiner Arbeit bed) wieber aiie- feinen £>änben

geht, fobatb ein Jlngeljöriger bei) Stamme« fommt tmb iljn

um bie« ober ba« erfud)t. Tafl perfön(id)c (£igcntt)um

allein fpannt ben Trieb jum (Erwerb, währenb ber Gemein»

befuj ihn lähmt unb bie Trägheit bcgünfiigt. Sid)etlid) liegt

in bem Äommuni«rau« ber Äanafa« ein .Oauptgrunb für

i()te Trägheit unb für bie Grfdfeinung, bag ein 3ebet Bon

ber £>anb in ben Wunb lebt unb ttidjt mein arbeitet, al«

er gcrabe fUt fid) nätbig hat. Tab,« ift c« ba* ©eftreben

ber Wiffumäre, biefe Sitte allmälig einjufd)ränfen unb bie

3b« be« ^rioateigentljum« mehr unb mefjr jur (Geltung

ju bringen, um ben inbioibueflen unb baburd) aud) ben all-

gemeinen SJoblflanb ju heben. 3ebod) utng anerfannt wer«

ben, bag gerabr burd) ben ftommuni«mu« unter ben 3 a-

inoanern tuandje Hebel unb Wothflänbe, bie fid) fouft viel*

lcid)t ftnben uitidjten, verljinbcrt werben. 3n,ac U''** e0

bei ihnen (eine rooblhabenbe S?eute , aber tts giebt bafitr aud)

(eine arme. Tie Äranfcn, bie Sllten, bie ©linben, bie l'ah'

men h,aben immer ein £>au* unb ein $eim, Wahrung unb

Äleibung, fo Diel flc bebürfen ober roiinfdjen. Wenn man
bie Äanafa« anftel)t, loa* fie haben unb heftgen, fo ift efi

weniger, al« wa« bei un« ber ännfle Wann fem ßigentljum

nennt, unb bennod) weig fein Samoaner, wa« «rmutb. ifl,

ber ©egriff ifl ihm ganj fremb. Denn er fann c« fid)

gar nidjt oorftctlen, bag e« irgenbroo auf ber Sßelt «nne
flieht, bie (eine Währung, Äleibung unb Sßohnung baten.

„ÜBie ifl ba« möglich," fagt er, „ein 3cbtr ifl bod) irgenb-

no geboren, alfo hat er bod) feinen Stamm unb feine

Rtcunbc, warum neb tuen iljn bie rndit in tt)rc Käufer unb

geben tejm oon itjrer Wahrung unb Äleibung? $abcn bie

Wcnfdjen benn (eine Viebc su einanber?'

(£ine anbere eigentümliche Sitte, bei ber gleichfalls

wieber ber ÄomrauniSmu« jumSorfdjein fommt, unb bie aud)

fonfl für bie forialen ^uftänbe bcjeidjncnb ifl, jeigt fid] bei

gtüfjeren Unternehmungen, bie ein einzelner nidjt ausführen

fann, wie j. SB. beim ©au b*r .f>ütteu. Cbgleid) biefelben

com äugen fo ungemein einfad] crfd)einen, fo erforbert bod)

bie öerftetluug be« ladiec roirf(id) tedjnifdje Rrrtigfciten,

ba c« fefjr fttnfllid) fonfrrutit ifl, unb \xi\fa\b giebt e«

untrr ben Samoanem profefflonirtc i^immermeiflcr wie bei

uns. $3cnn 3emanb nun eine Jjpilttc bauen miO , fo fleht

er )n einem foldjen ©auoerflänbigen hin, befprid]! mit itjm

bie Sadje unb offerirt ihm eine feine Watte, gemiff«magen

als Sngclb nnb Unterpfanb, bag et ihn nad) SoQenbung

be£ ^Baued gut bejab,len Werbe, diimmt ber ^tmuievntf iftet

bie äJeattc an, fo ifl er mit ber Sadje eiiroerflanben unb

fommt bann mit feinen (^efjülfen, um fid) an ben &au ya

madjen. Sin *4>rei« wirb Borbet nie auebebungen, fonbern

bleibt ber ©enerofttät be« Äuftraggebcre überlaffen; wer

aber feinen 3immermrifter fdjledjt bejaht, ber gilt fortan

al« ein Wann, beu Memanb ntcbr ad)ten fann, unb biefer

Wafel Überträgt fid) fogar auf ben ganjen tflan, bem er

angebört. SEBenn ber *au, bei bem bie ©lieber feiner 3a<

milir ober aud] Sippfdutft mittlren, fertig ifl, fo gebt ber

5Öefi|jet )u allen Sngetjörigen beffclben (ilan?, um fidj bie

nbtbigen ilrtifcl )uiammrnjub^)len, mit benen er ben 3'm«
mermeifter bejatjlen will, ^cu bem IStnen befommt et

eine feine Watte, Don bem Sttbetn ein ßlcib, oon bem
i v ilten einige (Stirn 3eug IC, bi« er fouiel an ull^lid)en

Sad)en jufammen bat, bag er bannt ben Weifler anftänbig

tjonoriren fann. 'über r$ giebt aud) tfu^nabmen, unb ei

fommt w>r, bafj Oemanb fid) in fd)Sbiger Wanier abftnbcn

toid. Aber ber Wciftrr merh bann balb, mit wem er tf

ju tfjun hat, benn e8 ifl Sitte, nad) Soüenbung ber beiben

Seiten unb bed einen (Snbeü bei) Xad)e* ben .$aupttt)ei(

be« greife« ju befahlen, unb wenn ber nid)t ber Erwartung

gentäg auofttdt, fo Bertagt ber Weifter eine« fd)onen läge«

oljne ©eitere« mit feinen ©efjülfen ben Söau. XMnn ifl

ber Unternehmer in grogrr Verlegenheit, benn fein anberer

Weifler oerfleljt fidj baju, ba« unooaenbete Söctf auäjU'

fiib,reu, unb fo fiefjt fid) jener genötfjigt, mit btmfelben

Weifler, ber ben ©au r-erlaffen bat, auf«9ieue bie Sadje ;u

auangtren, um nid)t jum Spott im ganjen Torf ju werben.

Sine £>auptbcjd|äftigung aller Satnoaner, bie fie aud)

gewiffermagen al« Sport betreiben, ifl ber $ifd)fang. ^ifd)r

giebt e« an ben Üilften ber Onfeln fetjr Diele. Wan Hebt

fie )u jeber Tagr«ieit, befonber« aber gegen ftbenb ()ier unb

ba au« bem 3Baffcr fpringeu, ober man bewerft Sdiarrn

Bon Taufenben, weldje von ben Söcmti• (t)ed)tarttgc Staub •

fifd)e) gejagt au« ber Tiefe bttauftaujdien unb in tbrer

flngfl bi« Uber bie Cberflädje be« 3Baffer« fjerauStommcn.

3ur (Sbbejeit uun, wenn ba« 3tiff weit unb breit nur mit

flaaVut ÜBaffer bebedt ifl, geljt «It unb 3ung f)tnou«, bewaff

«

net mit einem Speer, ber am untem (inbc jroei ober meh-

rere fjöljerne ^infen oon ber i'Snge eine« Ringer« b,at

®an} oorfldjtig ffeigen fte bann auf bem SKiff umb,er wie

bie Stord)c in ber £Biefe, fpä^en redjt« unb lint« in ba«

flarc fiSaffer, unb wenn fie eine 9)eute entbetft haben, wer-

fen fie ihren Speer mit groger @ewanbtheit unb Sid)erhcit.

Ter getroffene /"vtjch fdiwimntt bann oben auf, unb fo fan-

gen fie in futjer 3C*1 (me Wenge. 9cod) mehr 9ui9beute

giebt ber Rang übenb« unb Wad)t« bei rvarfrUidit. Sie

fahren bann mit ihren Sauoe« hinan? auf« IWiff unb hallen

bie Radeln biriit Uber« ©affer. Tie Rifdge fommen in

Sehareu h«tbei unb werben, wenn fie befonber* grog ftnb,

ebenfalls mit bem Spe« geworfen ober aud) mit fleinen

$aubne(cn gefangen. Wan fleht an mand)cn Hbenben,

wenn c« rrd)t ruhig ifl, bie ganje ftüfte weit unb breit

oon ben Radelfeuern, bie fid) langfam hin unb her bewegen,

umlenditet, wa« einen fehr httbfd>en Snblid genährt.

©ei biefer (Gelegenheit will id) aud) glcid) bie (ianor« ber

Samoaner erwähnen. Tiefelbcn ftnb eben fo wie bie aller

SUbfecOnfulancr mit $lu«legern gebaut, unb bie .ßtiegfl

catut« }eid)ncn fid) oor beu gewöhnlichen butd) @röge uub

SBetrjierung au«. Sie finb mit einer SReilje oon neigen Wu>
fdjeln C^orceUanmufd)etu) an ben iKanbern unb befonbet«

am §cd unb ©ug gefdpiidt, aber niemal« finb fie gemalt.

Wit bem ©au bcrfelben befd)äftigen fid) ebenfaa« profeffio-

nirte ?eute, meldje fehr gefd)idt in ihrem ^anbwerf finb unb

ein foldje« Rahqeug au« mehreren Sröden, bie fie, ohne

einen Wagel ju oemenben, nur mit ©aflbinbfaben an ein'

anbei fügen, äufammentefcen.

— 9bbe Tcbaije, ber oon ber ftansfififdirn Äeaie

rung unterftüfte flfrifa-lHeifenbe, nitldjer al« fo gut oor«

bereitet galt unb anfang« oon foldjem QHüd begänfligt er

fditen, ift feiner Stranfheit (f. oben o. 94) in llbfdjibfcbi am
Tanganjifa erlegen. (Ter .@lobu«* enthielt 9torijen über-

feine Weifen in Öb. XXXIII, S. »16 n. 225, «b. XXXIV,
S. 270, »b. XXXV, S. 272 unb Öb. XXXVI, S. 7«.)

3nbolt: Tie Wcpublif iiapti. DL (Wit fedt« Hbbilbnngen.) — Wohlf«" Weife nadjSfnfra. L (9J!it einer Statte.)

—

(iarl «amp: Sfiwen au« Werito. V. - SKefcnberg: Tie £amoa3uieln. II. - (SAlufi ber Webartiou St Januar 1880.)

Ätt^clcui: tr. 3i. Jluvctl in Berlin. «. Ei. VinUnituti 11, III Ii.

Tiuif aal Btrit| ton Stiftrii* 3}ifniiji unt Svhn in Cuunfituvifl,

^irrju eine ©eilogf.

zed by



jjflit bffondfrrr SJrrürRprhtigung der Snlhropnlo p t r um! (Ethnologie

©egrünbet öon Stall 3lnbrcc.

3tt SBetbinbung mit t5r"d|maniu rn Ijrrauagf geb* n toon

Dr. iHirrjnrb Sichert.

9\rrtnn(Ahii>t/i 3äbtlid) | SJänfc a 24 flunrarmi. tlmd) alle SudjljanMunotn uni |)opan{tallfB
,-orauniajrocig jum ?„j(t Mn 12 Kaxl pro ean„ JU t,^,^, looll«

2) i e 9t e p Hüll 1 n i) t i.

(9iart> bem 5rniuoi'ijd)fn brt £>rn. C. Sclbf.)

IV.

3n ben rrjlm fünfzig 3a(ftrn nod) itircr tyrünbung i lidj au? mafjiocn (Mänbcn; alc aber im 3ab.re 17M ritt

biird) Vo iSnje bfflanb bic Slabl 3tort>aii>$rititt auBjdjliejä--
| tytfligc« (Srbbcbcn eitle btvlelbm in Srllniwei »errcaiibtlt

'Ku:tion CiL- iV.ittonnli>ttlitfJu- in m frin» i*Jt\i* einer i^olooraubie.)

Gatte, fing man an, bt* erflen »on jenen leidjtcn $iol$banten
|

$nnri tilben. Xit £atajlto&l(e utm 1751 mt fdjon fafi

onf-,ufü^tcn, bie b,eutc ben grö§ten lijcil bet £auptfkbt Don | »iebet oergeftcit, ba bradjte bet ^fingftiag bcI Oaljre« 1 "70,

XXXVII. »r. «. 17
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(ung fltimSmb, alt pläftUrf) btr iöobtn auf ba« £>cftigflf jh I in b<r Witte b« breiten Sivaften, auf bfn^lflijtn jufammen;
fdireanfcn begann. 3m rrjtta ©djwrfen btängte fiel) Um

\ aber Rarfc (Srbftöge, benen bei Stnftuq rari|rem $äuj«
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folgte, yroangtn bic iöeoölftrung balb, bic ©tabl gan) jn

»erlaffcn, freilid) uicfjt efjcr, alt bis mcljr beim Rimbert Wtn*
fdcjen unter btn Ii Ummern begraben tagen, iöiet jiint 18.

3 uiü bauerten bic Sd)roanlnngcn bf* 33oben8 fort, unb

jäcjllc man in biefer 3f täfllid) etroa bunbevt rjeftigc Stö&c.

In« Soffer bt«(jui>be Eflc«gluffc«, ba? roärjreub befl crfttu

2age$ Dtrfiedjt war, tarn baiiad) mit folditr (tytnralt roieber,

bufj ber jlufj n>eit über feint Ufer trat unb bit (Ebene über

fdjrotmmtc. lie gange ©labt roar in einen Srümmtrljau«

feil Demanbclt ; mehrere äJionalc tjittburd) nob,nte bie Söt»

Dotierung unter £ttitn, unb nur ber Umftd)t bt« bamaligen

fraiijfififdjen ©tneralgcuDtrneur«, bc« Örafen vJioliüo«, war

cd ju otrbanten, bajj bic im erftrn Üugcnblict broljenbe

$>ungerenotl) abgcrocnbtt leutbc. 'Mit auf ber >Kl|cbc von

iJort»au-15rincc gtrabe befmblidien Sdjtffc würben ju i'icfe»

rungen Don 45«t unb anbeten Wabjungflniitlclii Ifcuntac

logen, bi« man neueSBadÖfen rrridjlet unb eint rtgcluiafsigc

SJcrproDiantirung au« btn ratniger rjtwigcfud|tcn Crifdjaficn

ber Uuigtgrnb organiftrt fjattr. Out £iiiblirf auf bie HJWg.»

licMcit tiitcr Siebcrljolung ber Äataftroptje aber erlieft 9ii>'

(ioi>0 ben öefetjl, fänimllicrje ncujuerbauciibe^äufrr Don jefct

an nur nod) an«$olj aufjufüljrfn, rin$efcl)(, btm wätjmtb

ciuer laugen Mu-ilir Don 3ab,rcn ftolgc gelciftct würbe. 3n

ueuefltr j^cit freilief), feitbem bie SÖetjörben ber tfiepublif mit

btm Seifpiel vorangegangen ftnb, tebren aud) bic privat»

Icule i>i5it^
; crt au-^rince aUmälig roieber ju U3arffiembauttn

Tiime aud ber ,0}efclIfd)afl* oon ISort au^rince.

}urli<t, brnn man fjattc, um eine 0efaf|r ju Dermcibrn, eine

anbert nirfjt miubcr fd(H<flid)c unb bei rocitem häufiger ein-

trttcnbt l)etaufbefd)roorcn, bie betf treuer« niimlid). I'tc

grofjrn ftcurrtbritnfte ber Oafjre 1794, 1820 unb 1822
haben abHxdjfclnb bit gonjc 2tabt ober btn gvefjteii Xrjeil

berfelften in Äfdje gelegt, unb nod) Ijcute geübten Skäitbe,

rotlrfje ganjc 'Strogen Deniidjten, ju beu regelmafjigen $or
tomuiuiffeii jebetf Öabve?.

(Einige Gänge bind) bie ©tragen Don
<

JJort>au frince
genügen, um ben Srembcn mit btn fogenanuten Schate»

n>urbigfeiteit ber ©tabt ftefannt ju madjen. .f>at tr bie

gröfjte unter ben (Ruinen, btn Dorn $räfibentett ©alnoDe int

Öatjre 1868 eingcäfdjrrten Wationalpalaft, hat tc ben iStolj

ber ßirtwotjner, bic neue ^Jiationalbant, geferjen, fo rotrb itjm

balb bad bunte Pebcn unb Treiben in ben 'Straßen fclbfl

alt ba« aefjenäroerlljefie etfdjeinen, unb mit SJoiliebe roirb

tr fid) bann uad) yaubeöfilte unter btr OJallttie obtr auf

btm Ballon feine* £ aufet} ftimbcnlang aufhalten, umpolt*,

ftubiett ju uiadKu. SDlil tlufnafgmc btr l^ctfjtflctt <2tunbtn

bce Xagt«, in benen 'ilüci toic autgcfiovbcu txtlitgt, futb bit

@tra§cn fiel* ron tinrr bunten gcräufdjvodtn MVengr btlcbt.

8cfmÄcH an 3Karfitagen rjtrrfdjt oft ein fo bid)lc« Öcbrängc,

bafj man nur nutiUlibc b,inburd)fommt ; jdjon friiljmorgrn«

oertUnbigen bann grofje StaubrooKcn auf allen jur ©labt

fübrenben Wegen bat *Jfaljcu ber ^aubleutt aud ben bergen,

bic mit ben (Srjriigniffen ihrer Wirtbfd)aft ju Partie fein-

nun. 3)i roeite tjtafarbige Mäntel gcl)l'iUt, fi|tn bic ^tge*

rinnen jroifdjtn ]<oei uugt^euren i'üubclu von C^uiucagrad

auf ihren <£ftln; anbete, in langen faltigen ^attnnvoll«

gcroa'nbcm, ein bunte* Xud) um bae bunlelt {raupt gefd)litu

-

17»
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gen, auf bem fie flache Stoib* mit Drangen, ©anancn, "8 na«

na«, «ehrten unb anberm (Mcmufe tragen, gleichen altägnp^

tifdjrn, oon ben ficbrftalru tjctabgcfi itgetifu Statuen.

UBafferträgrr , bic ritt Aiiyditn auf beut ffopfe balanciren,

ober ihm jwei an einem Uber bir Sdiultcni gelegten 3o<f|e

tragen, babnen fid) mit lautem iKufen tbreu ©cg burd) bie

Wenge. %n ben «citen ber Strafjen ftycn jablreid)e S3ett»

ler, bic mit rintbniger unb bod) weithin lau baut Stimmt

b-.t« Diitleib ber SBorllbergefjenbeti anflehen unb augmfehein«

lid) uidjr graten I; alten. Unter ben '^uhrwcrirn, bie ben

Vä'nit unb ba$©cbrangc aQentrjalbcn nod) sermebren, finbet

man neben ben plumpen mit Ochjen befpannten Äonen,
nie fit im fttblid)cn öcaniwid) gebräuchlich, finb, Dorjugs*

weife bie (Sabrouel«, bie {aitbcSQblidjcn, einer antiten Qua
briga ätjnluf^ gebauten Sßagen. Xie .ßugel in ber einen,

bic Ikitfdje in ber anberii $anb, ftcrjt ber Gabroitctier com

im SJagen, mit lautem B'"™fe ul,b mit einer gemiffen, oft

unbefebreibtid) tomiftbett (.^ranbrya feine meift mageren eleu«

ben CWute lenlcnb.

Stad] einem fo geräufdwoflen läge ift ej ein boppelter

Cfanift, bie cvftcn Stunben einer milben "iNonbfayinnadyt

auf beut Ballon sujubrinaen unb bic ©liefe Uber bie fehla»

fcnbeStabt mit ibun *,al|llofen im leifen ffiinbe fehwanfen

ben ^almcnfronen binweg auf bofl lcud)tcnbe i'i'rer unb

bic fdjbucn formen ber bcwalbetcn "i'ergc (djrorifen 511 (äffen.

Unb bie Umgegcnb Bon *JJoct au^rince bietet aud) merjr aI8

einen ^unft, ber an lonbfehaftlidjer SehiJubeti nid)t leid)t

feines öMridjm finbet. Xa ift vor allein ^ütionoitle,
ber etwa jtoei Söegftunbcn oon ber 2 tobt gelegene (Sommer

aufentbalt ber roobibabenben Janülien ber .ftauptflabt. SJon

$oncr gegrünbet unb nad) bem „$atcr ber dtepnblit" be>

nannt, fodte ^V-ttcntdillr cigentlid) an St.Mir nun ISort au-

Wuincn be* ftort (.'a-ira.

i'rincc litt Jpauptftabt besl'aiibe* gemacht werben; aber bic

fe« Ütorbabcn, bas ©oner burd) bie ungefunbc ?age ber bi*=

heeigeu £)auptftab« unb burd) bic häufigen von ihr fthon

erlittenen üMorfabcn tu begriinben verfucrjte, fd)citertc oellü an

big, unb fo befujt 1&tionüitle beute aufjer feiner uuoevglcidilid)

fd)bncn Vage in ben bergen unb aufjrr bem Sonuge, in brn

rjeifjcn Wonaten txmi 3uni bis luguft bie n (?cfeQfdiäft
u

Min f>ort au<$riucc in feinen im Sdjwerjrr Stil gebauten

nialerifd)eu l'anbbäufern su oereinigen, teine ißebeutung

mehr. Saft beftänbig rotbenbe leid)te SBeftroiube (äffen bie

Sommertjitye üi ber etwa 400 m über beui 3Rrcre, mitten

in einem üiialbe dou liitroncu<, Drangen^ unb Xamarinben«

bäumen, gelegenen Stabt taum fliblbar werben. ^tuffaQeitb

ift bie gro&r Wenge oon iWgeln, bic ftd; in biefem Hüben»

ben, fdwitcitreichen, von jahUofcn Duellen burd)ftromten

ii; albe aufb'alien, uub unter benrn befonbera ber fogeuannte

„t'ipiri" fid) burd) feineu bem Sdjlage ber f2ad>tigaU vtt-

gl<id)baren, mclobifd)cn (9cfang au^eid)net.

Verbringen fo bir woblbabcnbcu Familien ber $aupt*

ftabt bcnSomnicr imt^enuffe ber jrt;niftnt -Hann, fo laffen

fie ti in ben äiliiitcritu)naten an (einem SÜemu>-

:i freien,

gefcllige ^ergnllgungeu ,ttadi curopaifd^cr 9rt* ju anan-

giretu iöaCIe unb t^cfeUfctjaften , m«ft(alifd]e unb fogar

litcrartfcfje Soireen, ßoncerte unb I!icdtan>i-f!fihmnni wrdj

fein mü einanber ab, aber ber Srembe, ber in cvne biefer

glänjenben ilcrfautmluitgen tritt, nnij; nid>t erwarten, nod)

etwa? dou urfprUnglid) tiartiidjcm $kfeit in U|r tu fiubcii:

et finb eben alle« uteri v ober minber gelungene Kopien

curopfiifdKT ^orbilber. Xie Xamen ber „haute voMe",
bic )<(}t jumeift in ^axie ibre kiisichtinj unb Siiropaifirung

crljolten, plltnbern bic fran^fifdicn TOobcmagajinc ; uub

fonberbar genug uebmen fid) oft bie unoerfennbaren Skger«

pbnfiognomicii in ben crtraDagauteften (Srftnbungen einer

'^avifrr Wobiftin au«. Xer ^auplrci) ber meiften laa
fd|eu grauen beftebt in einem ungcwbbnlid) fanften, meid)cn

Drgan; unter ben SKulattinnen gilben fid) nid)t feiten (Ve-

fid)tcr Don eigenartiger 2d)b:tlieit mit fammetrocid)er öaut

unb großen 'Äugen foioic aud) majeft8tifd)e (^rftalteru S&rnn

nicht burd) bie blenbenbcn tfirtbrüdc ber i'onjrc SrjiebungS

fabec oerborben, follcn bie Srauen ber bebucn Stäube ebeiifo

wie bie aus bem $o((e burd) flrbeitfamfeit unb fjleifj im

.»>aufv' ftd) auiijeidfitcn. i'cn ber blinbeften 3a'rtlid)feit flir

ibec Xinbcr, fmb fie aber nur feiten im cinr.be, bicfelben

Derflänbig ;n ayeben.

il'ill man baa Stiolf uon öar.ti in feiner DriginalitSt

tcntieit unb »erfiebefi leraeu, fo inufj man, wie J?a Seloc
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fpätn t]i 11 ca tljat, bir öaftnad«ttio<f)e in einer grögcrn 2 tabt

bt« fanbrt lubringrn. 3n beu buuten 2Wa8teni.ugeii, bie

banu vom *2Horgen bi« jum Sbenb Ott Strogen burtf))itfcti,

unb a» brneii bic männtidp 3ugcnb aller Staubt bt>

lb,eiligt, fommt fo virl fiiibifdp ftreube an bunlra Sdjau

flethmgen ;um $orfd)«in, flrtjl man fo groleofe lanjt uub

Vufifpruiige ausführen, tjBrt [o grUenbe, tauai metjv mcit(d)

tidjeione ber fuß erfdjaBro, bafj eben nid)t fet)t viel$b,an

tafle nötfjig ift, um fid) in bie urfprünglidK $tintatt) be«

iPolfr« ber Stepublif, in ein ofrifanifdjcv Jfegerborf, verfeflt

ju glauben. Unb baffrlbe tjarmlofe Vergnügen an glanjen«

beul (Gepränge offenbart fidj frlbft in beu b^rrrn Stänbrn

bei jeber Scieilidjfrtt, möge biefelbe nun enifien ober freubi=

gen ßb/11 after« fein: ba ift fein $3egr(lbiüfj, feine £>odjjeit,

bie iiiili: unter Entfaltung eineS bie Wittel oft überfiagrn<

beu weift gefdpuarflofen OManje« tu einem pomphaften

Sdjaufpiel gemadft roilrbe. Ta« Coli freilid) nuaneipirt

fld) tro(j aller !ö«mlllmngen ber Weiftlidjfctt nur tu oft gfinj-

lid) von ber (Icrrmonie ber ^eirotb, überhaupt, uub brgnitgt

fld) mit beul aüfjergebradjlen fogenaunten „iilim-nii-nt",

General ör<i«bn« $etil. |9tadt einer ^fjotograpln'«.)

einem SBünbnifc, bafl meber vor bem ($efe$e nod) not ber

Äitrdjc Öttttigteü tjat, tinfadj auf einem beliebigen, jmifdjcn

bem Vater be« $u „placirrnbeu* SRäbrfjenä unb bem SV»

merber abge(d)tofftnen äontrafte berutjt, nnb baC beeb^alb nad)

^BJiUtlrr unb ifamw aufgelöft werben fann nnb aud) fefjr Ijaufig

aufgelöft wirb. On brn teeren Stäuben foinmrn ^lacementS

nur nod) äufjcrft feiten vor, bafßt aber fotlen btt CSfyfdVibun«

gat, gegen bie £>tnrn I. fdjon alt gegen einen „bie Sittlid)

feit jernagenben SBurm* tiferte, nidjt abgenommen b,aben.

SBftanlafjt burd) bie begeifterttn S^fnlbttungen, bie

irjin feine greunbe in ^ort.ou.'Jkince Don ber ©tfjönljeit

cuhn be» äomiuanbanteu hofier ©n.

ber £ltflentanbfä)aft beo {üblichen tyujti madjten, be»

fd)lo§ Üa Srlee und) uicf|rmonatlid)tm Aufenthalt in ber

,£>auptfiabt , fid) nod] einmal auf bie Weife ju begeben, um
ba« -Jkrabirt be« Silben« fennen ju lernen. )lm ttbenb

be» 30. Drcember ging er in Segteiluitg feine» Srfretfire

an öorb ber Starte Gbant*v(5(air, bk jur ÄbfabM bereit im

$afcn lag. fWit gllnftigem ÜSinbe fd)oft ba< Hein« $at)r>

jtug balb pfeilfdjnelt Uber ba« Hart Gaffer ber Sirafje von

(Mouave. <St mar eine fjenlirfje
N
Jcad)t, ber Gimmel gUn>

jenb gejrimt, unb, tro^bem fein ÜXoiibfdyin vort)anben, bie

Vm't fo b,«!!, bafj man jebrn tlrinften %)orfprung ber ftiiftr,
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jcbeit Bautn auf berfelben in fdjattenhaften Ilmriffen flef»

abjeidjnen fal). 9cing«um not H\Uo fo ftiO, baß man ba«

''iiHiidicn beo SBaffec« am atict hören tonnte; nur oon

J" 3*'' würben au« her gerne bie fonberbar raupen

Xöne be« t'ambi über ba« iffiaffer getragen, bc« eigevtttjiinv

lid)tn Bla«infiruraentefl , mit btm ftd) bie Barfenjührer an

biefen Äüften bei
v
J!ad)t Signale ju geben pflegen ; bie Oer-

fdjitbene Uiobulation ber weithin hörbaren Xöne jeigt bie

Scid)tung an, in welcher ba« fignatifirenbe Sd)iff fteuert

Bti Sonnenaufgang tief ba« Sdjiff in ben tleinen $afen

Ca-ira ein, beffeu $intergrunb oon grünen, juutXhtil mit

Säumen befianbenen $Ugetn gebilbet wirb, Sine t'anbungfl»

brttrfe mar niefjt oorljanben, unb fo gelangten bie Sieifenben

auf bem Sfücftn von jwei fräftigen Siegern an« Vanb, wo
mitten im ©rünen eine jener tleinen ScfyffeTfdjtnfen unb

Brooianthanblungen ftanb, wie man fte nur an brr Äüfie

oon $anti ftnbet. -Tic ßigenthümerin , eine toloffale wob,l=

beleibte Negerin, in mobifdjtr Tracht, bie fid) ben greraben

al« „KfabemoifcUc Cr/oune" oorfieUte, bemirthtte fie unter

ber ©aflerie ihre« $äu«d)en« mit einem bottrefflid)en Äaffee.

il'ut 3Jiuße tonnte man nun oon tjiev au« bie oon ber auf»

geb,enben Sonne beteud)tete ?anbfd)aft iiberfClauen, «tjc man
und) bem '/« SJiciltn entfernten Jeogane, bem erften 3icl

ber Steife, airfbradi. ©erabt bem $aufe gegenüber, auf ber

aubern Seite ber Bud)t, lagen bie Siuinen befl gort Lapointe,

ba« währenb be« «ufftanbe« oon 1793 ben Hainen gort

(„'a-ira erhielt: tjeute ein wltfter oon Sd)linajcruäd)fcn aller

Vitt überwucherter Xrümmerhaufen. Vluf einem mit £?tt)fen

bejpamttcn (Sabrouel, ba« ber Äomutattbant oon i'eogane,

ber ©tutral Xibtriu« ^mor, ben Sieifenben entgegenfanbte,

erreichten fie bie Stobt, bie, jur 3eit be« franjoftfdjen Bt»

fifce« einer ber $auptortc ber 3nfel unb lange Seit hiuburdj

3i6 ber Siegicrung, b,cule ben ISinbrucf ber #crabgefommen;

ijfit mad)l. 3n einem großen regelmäßig eingeteilten

9ied)tcd angelegt, war fie fvütjcc burd) bie rd|cni;rit ihrer

Bauwufe berühmt; beute hat fie feint gcpflafterte Straße

mehr aufjuweifen. (Sine fdjöue großartige Äathebrale, bie

au« ber erften 3( <t ber Kolonie ftauimte, ift mäljrenb be«

•Jlufftanbe« ein Staub ber glammen geworben, unb nun ragt

an ii^rer Stelle ein plumpe« fafienartige« ©ebäubc empor,

ba« Äaifcr gaufiin*Soulouque erbauen litß.

Xet ©eneral 3Qmor empfing bie Sieifenben ungemein

freuublid) unb bewic« lebhafte« Öntcreffe fUr ihr Bothabtn,

ben Süben ber 3nfel lernten ;u lernen; fo twrfah er fie

benn aud) mit lSwpfehlung«td)rribcn an feine Unterbeamten

in ben einjelnen Xiftritten fomie an feinen greunb, ben

Äommanbanten oon -jktit>©oa»c, ©eneral @racd)u«^etit,
in bem bie Sieifenbtu balb ben gutmüthigfien, gaftfreieften,

aber burd)au« unntilitärifehtn Militär tennen lernen follten.

2Denigc Weilen lanbeinwürt« oon iV-ogane befinbet fid)

bie auf ber ganjen 43nfcl berühmte gelfengrotte ber „SJia

bame be Veoganc". Ju ber ^Meinung, etwa« ber herrlichen

Böutc ä •'iWinguet« Vergleichbare« ju finben, machten ftd)

Sa Seloe unb fein Öefät>rte an einem ber närijften läge

borthin auf ben !£Ötg. Siad) mehrfianbigem Siitt burd)

fd)attigen 2Balb Tarn man nad) bem Xiftrift i'efl Dranger«,

au beffen Borftchcr, ben ftommanbanten Siofier Bt), fte einen

empfehlungabrief be« ©nieral« mitbrachten, ber ihnen nicht

nur ben lieben«würbigften Gmpfang, fonbern aud) bie Be-

gleitung unb gührerfchaft be« jungen Sioftcr $u oerfdjaffte,

eine« muntern, intelligenten Burfdjen. Xu Seg ju ber

©rotte, bie hod) in einem yemüd) fteilen gelfen liegt, war

befdjtoerlich genug; beinahe cineStunbt flettcrte man, mlu)-

fam an @tßrUpp unb 3)Ufd|en fid) Ijalienb, empor; oben

angelangt, belohnte wohl eine weite %tu«fui)t bie flufken-

gung, bie trotte fclbft aber, t>or bereu Singang bie bid)t

neben einanber ftehenben Stämme großer iöäume einen riefen-

haften $aüllabeni.aun bilbeten, geigte in ihrem 3nnern uid)t«

al« ein onworrene« ^e| oon Schliuggcroadjfcn, ba« bie

äBänbt oon oben bi« unten btfleibete.

sJto§Ifg' 9i c t f c nadj tfufra.
(^Wad) t>fm offtdcllcit Berichte bes Äfijcnbcit.)

II.

Die «Sipebition war bem Sdjid) Söu = »efr S3u ©uetin

überantwortet roorben, weit brrfelbe oor allen, biefelbe be-

gteitenben 2 m; a erflärtc, für ihre Sicherheit garantirtn unb

für ihre BebUrfniffe gut forgen )u wollen. SJIit ihm hatten

bie dieifenben aud) in ber Xbat bie meiften Bejiehungen ge-

habt, unb ba ihn Stohlf« ftd) jum Xante oerpflid)tet glaubte,

fo hottt er nicht« bagegen einjuweuben, )Wifd)en feinem

Stamme, in Boöma, ju lagern. 3n B enghau hotte ihn

WohlfS oor ben Uleb Schid), btntn er ®etb fd)ulbetc, ge-

fd)B6t, unb unterwtg« würbe fein "JJfcrb au« ben 3<hläud)en

ber tfjpebition getränft, fo mit er felbft unb fein Slugi

(Sinbhunb) faft iramtr bit OTahljtittn btx Xitntr tb/ilten.

Xe«halb hatte S{of)(f« um fo weniger etwa« gegen ben

Aufenthalt in Boüuta einjuwenben, al« ber Ctt abgelegen

oon ben übrigen war unb hinlänglich weit entfernt oon ber

Sauqa, welcher fuf) )u nähern ihnen fd)on berboten mar.

3m Uebrigen lag Boema reijenb, mitten in einem i'almen

walbe, ben im Horben bie jadtgen, buntelen Spüren be«

Äebabo burduiehenben ©ebirgt« überragten, währenb man
im Süben über eine grüne $ab*£attith h'n»*8 t>« J" »f

Bergen fah, tveld]c ffebabo im Süben abfd)ließcn. 3m
äSeften jeigten ftd) bie ^alincnmälbcr oor ber Sauna unb

Buma am ^orijonte, unb im £>ften war ber Blicf gehemmt

burd) große ^almenbüfdic.

Xit große Oafc Ä e b a b o hat eine faft halbmonbfätntigc

©tftalt, berart, baß b« Bogen nad) Horben geridjtct ift unb

bie btiben ^ärntr fid) mehr ober weniger nad) S.»D. unb

S.-SB. hinabjiehen. 3hre fängt beträgt minbtften« 200 km,
währenb bie Breite wcdjfelt, aber nirgenb« unter 30 km ift.

aKitttit burd) bie Oafe unb jwar in ihrer Längsrichtung

jieht ftd) ein jetflüftrtc« ©tbirge, 4 bi« ti km breit, aber

nid)t fo lang wie bie Dafe, ba im Ofien unb £kften bie

norbwärt« oom ©ebirge liegenben fiulturfläd)cn mit ben

fttbroär!« baoon gelegenen jufammenftoßen. Sßährrnb aber

im Horben bes ©ebttge« ftd) nur jmei Orrfdjaften bepnbtn,

$outuiri im Cfttn unb $auari im SBeflen, unb mäh*

renb hier nur jur j&tit ber Xattelernte fid) i'eutt al« Bt*

wohner cinfinben, liegen im Sttbeu nid)t nur bie meinen,

fonbern aud) jwti Orte mit ftänbiger Btoolttrung, nämlid)

bie Sauna (gewöhnlich Sauna e« 3ftat oberltftot genannt
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b. h- bie :i'.tna feiner „§eiligftU
u
,
nämtidj Sibi Snufji'S,

be« SeftengrunberS) unb Xjöf (Xfdjof). (Frftrrr ifi oon

Sttfwa (24»31' 38" nörbt. 8r. unb 23» 12' 40" öfH. ?. ©r.)

rtwo 6 km entfernt unb nimmt ftd) ton weitem ans wie

eine tleine Seftung. Sit ifi nur oon ben „Gb.non" CrldjuAn,

b. L Sriibcr) bft Suuffl bewohnt, b>t eint gro|e OTofdjee,

eine 9Webreffa, in welcher fletS etwa 50 bis 60 Änaben

unterrichtet »erben , eine gro (je SBohnung für ben £ cfjid)

unb Derfdjirbenc anbere $>äufer. Sin SWännera, grauen unb

Äinbern mögen inclufioe ber ortb/irat bieten unb lebigen

Sftaten fieser 500 oorh<u>ben fein. Omtner ben afirono-

mifdj befiimmten Itagerplag ber ßrpebition al« tfuSgangS»

punft net)nieiib — benn Soüma felbfi ifi oictleidjt 4 <]km

gro| — , liegt etwa 4 km meftnorbwefllich ber Ort Snma,
fobann 12 km fnbwefllidj Surf, unb ebenfo weit in meft-

filbwefllid)er 9tid)tung ber Ort Xjöf (fpr. Xfdwf), ein

wirflidjeS, jahraus jahrein bewohntes Xorf. Xie weiften

Sßob,nungen befielen freilidj nur au« SalnihUtten , ober es

giebt bod) aud) fdjon eine «njot)t fteinerner ©cbäube, etwa

in berfclben Sauweifc aufgeführt, wie bie $äufer in «üb
fdjila. Xtc Scwohncr, etwa 200 Seelen, finb Sutja unb

beren Sflaoen. Hn anbereu Orten befinben fid) in Äebabo

nod) baS etwa 8 km weftfUbmefllidj ton Xjöf gelegene Xo*
bat, enblid) Xoleileb unb Tolub, etwa 10 km fübweft

lieb, ton Xobat gelegen, unb fd)lief{l(d; Ocrbient als äujjcrilc

Station im Sübweften berSrmineii oon Xatjeiba (Svwäh-

nung, weil berfelbe bie fübwefllidjfle ©renjc ber Oafe bejeid)'

net, unb bis batjin alles eine ununttrbrodjene Äutturfläd)e ifi.

Som ©tbirge felbfi würben ©cfieinSprobeit mitgebracht;

auffallenb finb bie nieten Stitjröbren in unb um Äebabo,

fowic bie oiclen fdjmarjen Augein, bie man ju Millionen

finbet, oon hafelnmjgro&cn bis ju fold>en oon 1 gufi XurüV
meffer. Sie finb raandrowl hohl, mandjmal mit weitem

ober rölhiidjcm, aud) grauem Sanb gefüllt, mandjmal aud)

jeigen fie im Onnern biefelbe fd)(adige Stoffe, aus ber bie

SRinbe befteljt. Xie 2Haffe be* (Mirgc* felbfi befielt aus

Sanbfiein, ifi aber mit einer fdjladigen SWaffe, bie fafi tr-

anig ausfiel)!, UbeTgoflen, legiere enthält bie cbcncrwä'b,nten

Äugeln eingefdjloffen. Xiefe Waffe enthält aud) jene tolof

falen SKöhrcn, welche mand)tttal einen t)alben Dieter lang

finb unb 2 bis 3 Xccimctcr Xurdjmeffer haben. Unb wie

bie Äugeln, finbet man bie Stohren ebenfalls in unb um
Äebabo überall jcrfheiit liegen. SRoblfS erinnert ftd) nid)t,

ähnliche gormationen in ber Samara gefeb^en $u haben;

»weifelSoljne bürfteu fie nlntonifrfjen Urfpruugfl fein.

2Ron finbet in Äebabo Uberall in ber geringen liefe

wn nur einem SWeter ba« oorjüglidjftc Xrinfwaffcr. Km
Sübranbe bcSÖebirgcS aber jeigen fid) flctlenweife Sebdja«

unb aud) tleine Seen fehlen nid)t.

Xie $>öl)c ton Äebabo über bem SRecre beträgt 400 m,
unb biefer bcträd)tlid)en Erhebung ifi ti jujufdjreiben , bafj

bie Xcmperatur leinedweg« fo tjod) ifi, wie nach füblid)en,

fafi ben ÜJenbefreiO be? tfrcbfetf berührenben i'age Btnmithet

werben fönnte. Xie Xurd)fd)nirt0temperatnr blirftt in

babo laum fo t>od) fein, wie in ben am Sübranbe be« libn-

fdjen SSJnflenplaleau« gelegenen C*fen «ubfd)ila, Xfd)alo

nnb Siuatj.

8n ^flanjen befi^t Äebabo leine anberen, al« Xaiferbo

unb Söufeiina. ^auptbeftanb ifi ©ab; auSerbem pnbet fidj,

unb jwor ittmlid) häufig, «in* »<»« »tn Sutja „Ghatefe" ge-

nannte 'Jflanje, w«ht Cystanche lutea.

Söähretib man aber in Xoiferbo unb Sufeima faum neu

angepflanzte Xattelpalmen finbet, fo fiaunt man über bie

herrlichen neuen Hnlagen in Äebabo, bie, nad) betn Älter

ber »aume ju fd)licgen, mdjt früh« «t* 10 Oahrcn

gepflan.it finb. 3n gan)Äufra, meldjefl bie jweitgrö^te

Oafe ber Sah aro l ft> bUrftrn fid) Uber eine SRißion

Jahnen finben. 9Die siele laufenbe würben aber burd) ben

Sanbaliemu* ber Suna bei ber Eroberung ber Dafe ju

®runbe gerid)tet, unb wie »iele »ergehen jeft nodj adjähr*

lid) burd) ba««njapfen, «nt ?afbi (^almwein) ju gewinnen!

©ut angelegte (Härten erifliren nur bei Xjof, aufcerbem nur

ein groger bid)t bei ber Sauna, wetdjer ben (ihuan gehört,

dn erfieren fanb 9Jehlf« im September Xuna, Äfob, rrelfel

in Slüthc, Zomaten mit reifen 'rtriid)tcn, reife 20affermelo

nen, 9)gafo(i, Kajur, ftufuS, l'telonrn, enblid) ein betreibe,

bafl etwa 5 Xechnetcr bod) war unb fUnfreihige Hehren

jetgte, aber nod) nid)t jtrt 9teife gelommen war. Hn &äu<

men waren junge ^almen, Feigenbäume (oerwitberte feigen«

büfd)e finben fid) Überall in Äebabo) unb Xalha<9Fa)ien in

herrlichen (5remplaren borhanben ; 3 bie 4 m hol»r *>aum-

woHjlauben geigten , wie Oor)tiglid) biefe fflanje ljier dilti

nirt werben IBnnte. Än llnfraut war nid)t« ju finben. 3»
anberer Oahreejeit Werben nad) «uöfage ber ©efifter aud)

©erfie, SBeijen, »ebinbfdjan, Samten, »elibfehe, furj alle

in ben übrigen Dafen borfommrnben Äüd)engewachfe gejo-

gcn. Siel reicher ifi bn ©arten ber öbuan, welcher au|er

ben oben genannten SeUdjten nodj ßhronen, ©ronatäpfel,

Olioen unb Weinreben, unb jwar alles oon oorjUglidjtr

©Ute, probucirt.

"jpferbe, <£fe(, Riegen, Sd)afe unb einige magere SR in ber

bilben ben^auptthierbefianb ber Sewohner, wo;u nodj

©ilbncr unb Xanbcn gerechnet werben müffen. fln wilben

Xhieren bemerfte 9iöhlf# ©ajcDen — mertwUrbigerweife

jebod) nur norbwärt« Dom ©ebirge — , genneg«, SWäirfe,

SRarten, Sttaben, Saiten, SBiebehopfe unb oerfdjicbenc Heinere

Söget. On ber Seriobr ber 3* [SK't 'owmen aber tagtäglich

ganje Sdjarcn tmferrr enropäifchen $ögei unb inadien ba«

pg eine'8iaft oon einem Xag ober mehreren. Cine Sdjlange,

gelblidj oem Sarbe, nidjt giftig, finbet ftd) fafi in jebem

^atmbufd), in jebem geigenbididjt; fie lauert, auf einem

Salmwebel liegenb ober um einen .vi.v.ivu-n geringelt,

auf tleine Sögel, metdje fie mit groger ©efd)icf(id)ftit ju er

hafd)en meifj. ßinige Cribedjfen, oiele Spinnen, oerfd(iebene

rlmcifen bilben ben Übrigen Xljicrbefianb. etuffaQenb ifi bie

'rtbwefenheit oon Sdjnecten; aud) ba« (Iliamalfmi, weldje«

fonfi in ber ganjen Sahara oortommt, finbet fid) in Äufra

nidjt.

SBafl bieSeoölferung anbetrifft, fo wnrbe fdjon er»

wähnt, ba| fiänbige Sewohner fidj nur in ber Sauna unb

Xj<Sf befinben. Natürlich fe^en fid) bie Ghnon ber Sauna
an« ben ocrfdjiebenfieu Elementen jufammen, ber eine gehört

bem Stamme ber Web-SUi, ber anbere ben Sutta an, ber

eine ifi Hubfdjilancr, ber anbere gar aud Sornu. So
ifi L S. Sibi«Dmar^Su«£aua geborener aubfdjilaucr,

währenb fein Stctlocrtreter, »eldjer loähroib ber Miiwefen'

heit ber Grpebition in Äufra ber Sautta ootfiaub, ein Äa-

nuri aus Sornu war; er heißt Sibi Omar, nber wäh-

renb man fo in ber Sauna fäfl eine foSmopolitifdje Seoöt'

ferung finbet, ifi baS in Xj<>f nidjt ber ?\M: hin finb nur

Sutta , »eldje ihre alte ©timath Sd)d)crre für immer oer.

laffen hobtn , um fidj tyet ein neue« unb beRcre* ©eim ju

grünben.

(£6 tommt fobann bie Itbn-Seoötfemng in Setiadv:,

welche atierbingS feine fiänbige ifi, aber bod) aud) nicht, wie

bie nid)t felften Suoa, blo| in einigen befiimmten SRona«

ten nadj Äufra fommt, fonbern meldje währenb be« ganjen

Oohrefl ab unb ju geht. Sie finb 9tfd)abc unb bewohnen

«eine Oafen jwifdjen Änfta unb Xibefli, über welche irgenb

etwas ju erfahren SWohlfs nidjt im Staube war.

3n Äufra gehören augerbem noch ?wei Oafen, nämlidj

juerft im Siorben bie $attieh oon Sirhen, etwa 30 km
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Don Taifrrto öftlicft entfernt, etwa* j» Worten. Tirfelbc

ift mit £>ab bcflanbcn, t)at wenige Halmen, ift aber befon«

ber« roid)tig bcähalb, weit fit oon allen .ffararoanen paffirt

wirb, weldjc nad) Sabal gehen ober oon Sabal fotumenb

nad) Tfd>alo beftimmt fmb. widriger ift bfe Dnfe
(irbthna, ftwa 120 km fttbfUbo'jilid) oon Taifcrtc, mtb

etwa 255. ju S. «on «ufeima gelegen, bicfelbt würbe ben

iWcifenben mit iBufeima gefdjilbcrt; fie befi^t einen See,

biefer umlagert einen *erg utib bie Vegetation tfl biefelbe.

Söcfonber« betont würbe ba« häufige Sorfouimcn »on ©o>
jeden bafelbft.

* * *

Wohlf* gcljt fobann auf bie Urfadjcn ein, wcld)e ba«

Sdjeitern ber (frpcbition IjctlieifQIjrtcn (oergl. barlkr „OMo»

buS
u XXXVI, 2. 346), mtb fief)t al« (int ber hauptfädjlid»«

ftni ben llmftanb au, baß Sibi Dmar $>u-$aua, ba« vi«'',

ber Sauna unb einer ber bciligftcn unb am meiften rcfpcf=

tirten Wänner unter ben €rtcn«fjrubtrn , e« abfidjtlid) in

Ürngbaji unterlieg, ihm (Empfehlungen an bit Sauna in

Äufra mitjugeben, ja ijjm aus bcmStgt ging. 3n£cbabo
angelangt, merften bit SKeifcnben fofori, bag fit oon ben

(Shuan nid)t8 ©nte« ju erwarten hätten. Unter ihrer Hn<

flt^mng tarn Hbertb« ein groger $oufe oon ©uha« unb oer«

langte ihre Hu«lieferung, um fit ju tobten. „Saturn habt

ihr Ii tu ift; ii liir.litv gebracht; mir rooDtn feine Gt)riftcn in

fflifra!" ba« war ihr t$elbgejd)rei. Willem bie Begleiter ber

>Kcifenbcn weigertrn fid), bie« Hnfmncn ju erfitden, unb bc

fd|lofien bann, ba« Vager nad) Hoi-ma ju oerlegen, roeil

biefer £rt tum grögten 'I heil Grigcuthum befl Sd)id) 3}u»1e3cfr-

"iiu Wuctin ifl, ber, wie erwähnt, bie meiflen 4V$ieI)ungm

jur Grptbition unterhalten hatte, unb ben fid) "Kotjlfo Oer»

pflid|tct glaubte. Ter Sd)id| oerfprad) ihm audj feinen

Sdnifc, (vorauf bie übrigen Begleiter ber Ifrpebition fidj jer«

firmiert. HUein febr balb jeigte efl fid) , bag et fein ©ort
nid)t galten wollte, ja ber crtlärlc geinb btr Jtcifcnbcn »ar,

unb nur auf eine (Gelegenheit toartete, fit ju berauben unb

ju tobten. GMcid) am jrociten läge begannen bie Söebroljuii*

gen uub Unannchmlid)feiten Seiten« ber 2m>a, ioeld>c und)

bie trreilaffung il)ter in Sienghaji eingeferferten VanbSlcutc

(f. „rtlobufl" XXXVI, S. 346) oerlangten; bod) war

ihnen ba« mehr eine (^clegentjeit, um @elb ju erpreffen, a!6

baf; fie bamit toirtlid)t« oenoanbtfd)aftlid)e{< 3utercffe bcjei=

geu tvoOtrn. >Kob,lf« faubte alfo einen Courier nad) ber

Ällfte, um bie $reilaffung ju erbitten; aber berfelbe würbe

angehalten, bie Briefe unb ber itjeridjt Uber bie (frpebition,

roeld)t er bei fid) führte, jerriffett
1
) unb eine .ftifie ooU

Naturalien erbrodjen unb ih,r Ontjalt oernidjttt. (Sin jtoci-

') Xic Tanrtuidjer-, bic Sofabularicn brr iiolitte oon
Sotiia unti 1tat>)ajjla \ouie elf Matten bei IKoutc tan Zripotis

übti Sctna und) Ti<f>i)lo fnift nflitjliit] sctlnreit «eil»nfleii, ober
bie *Ke>lijen Uber ben lt<e« von Vattifal naä) Uufra mtb Uber
bie th|ori4Bna od» «ufra ielbfl «nb fllilttlid)enoei|e aerettet

roorben.

ter (iourier trat feine Sleife gar nid)t an, cbenfo ein britter,

brr nad) ilßabai beftimntt war.

Xie einjelnen 3fifd(cnfälle oon 9(00,11"«' l'eibenfgefrfiidtte

muffen wir rjiet übergeben ; nur fo oiel fei bemerff, ba§ bie

öefangenfdjaft ber brei ©d)id)8 in ©engrjaji feineSweg« bie

$auptfd)Hlb an bem ©d)eitetn ber (5rpcbition b,atte, unb bajj

bie 9{aublufl ber Su'.ia ftd) wenig babitrd) betinfluffeit lieg.

Hm 11. September erpregten fie oon bem ;Keifcnben bereit«

700 linier.

lam am borgen be« 13. September Ärim ©u
ftba, tfjeilte :Koblf« mit, bag man befd)ioffen t)abc, ihi ;u

tobten, bot ihm feinen Schuf an unb Veranlagte ihn ba;u,

in ber nädjften -JJad)t fid) ju ifjm nad) Surf ju retten. (S6

gelang ben 9teifenbtn, glUoTlid) unb unbrmtrtt ib,r Vager ju

oerlafjen unb nad) einem oierflDnbigcn en!fr$lid|rn lVarfd)r,

wobei fie t:ot> guter SUf)rung bei ber Tiuttelbctt ber 9<ad)t

in einen Saljfumpf grrietljrn, fid) nad) (Surf in Sid)crl)rit

•,u bringen, ^wti Stunben nad) ii)rem Hbmarfd) brangen

!öu«*ttr iÖU'Öuetin mit feinen ®tnoffen in tljr £ti\ ein

unb jerfd)tugen in btr SBntl) barüber, ba« Siefl leer ju fin^

ben, bie Äiften, um nad) ©elb )u fudjen. (5nttaufd)t, nur

nod) 300 Xfjalrr ju finben, anfiatt btr erwarteten 7000,

jerftdrtrn fie felbfl bie 3nftrumcnte. «Drin bamit Ratten bie

fttinbfcligfeiten ihren ^tShcpunft erreidjt: fdura am näd)ften

Tage trfd)icnen einige btr ^litnbcrtr unb bradjtcn au« fturdjt

oor Strafe einigt« oon bem (beraubten jurücf, unb Dfd)ib<

el = fafj « tl ' Ubib , einer ba mädjtigften Sd|idj«, befud)tc bie

9teifenben gleid) am Tage nadj ber ftataftroptjc unb brüdte

feinen Hbfd)eu Uber^u-Vefr au«, wagte aber nid)t, ttfätlid)

gegen tfgn einjufd)reilen, oertangte oiclntcljr, bag bic greni-

ben nad) bem Tjöf Uberfiebeln fcHttn, weil itjr Veben in

Surf nidjt fidjer fei. Ta« tbaten fie beim aud) gleid) am
felben Tage ( 1 5. September) unb oon ba an würben fir oon

ihren ffiirtbrn Tag« unb Warbt« bewad)t, weil man nod)

immer, unb oiJDig mit 8Jed)t, einen ÜRorbanfd)lag iüu-^etr'«

fürdjtcte. 3L<eld)e aKad)t bie Snuffl haben, jtigtt ftd), al«

glcid)fall« am lf>. Stpttmbtr tiit angefe^ener (Sbuan, Sibi<

el=$uffein, oon Tfd)arabub fam, ber wabr{d)etn(id) fhenge

f fehle erhalten hatte, bie dreifenben gut ju bibanbclii. Sa«
nur immer oon ben geraubten (j^cgenftdnben ju befommen

war, mugte nun wieber herausgegeben werben
;
ja ber (Shnan

laut felbft, fprad) feinen Sdjuierj Uber ba« Vorgefallene au«,

bradjte C»af)gefd)enfe unb oerfUnbcte, bag ^u-^cktr für

immer ber 3UIt,Tt <n °'( Sauna oertoten warben frL

9)tit einer ftarfen (f«forte btr Ulcb Hmtra, ber Hit Äff«

fir unb brr Hit 3jd)luiei> Oertiegen bie Weifenben am 29.

September fiehabo unb crreid)ten am 14. Ottober itt Tfdialo

tUrfifd)en ^obeu. Hm Tage barauf erfolgte leiber in a i e:ig-

haii bie Sreilaffung jener brei Suna » Weifeln ; leiber fdjon,

benn bamit war bie befte ^anbhabe oerloren, um fofort ben

erlittenen Sd)abcn oergUtet ju erfjalten, glUdlidierweife aber

erft [tt}l, weil bic Sieifenben ftd) fd)on in Sieb* rheit befauben

unb nid)tfl metjr oon ber (Srbitterung ber brei Sdjid)« ju

brfiird)tcii fjatteu.
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vi.

Aufenthalt auf bet $acicnba la Gonccpeion.

Sou Kajiaco bis jur £>acicnba la Gonccpeion finb

15 rVgua« = «0 km. Der Slßeg führt Uber $ügel, bte

ihcüo* fahl, lheil« mit furjem Örafc bebedt unb biet unb

ba oon Wabelljotj bei« b i finb, aufteigenb bifl jur $ob* bc«

Ghicabuaftla. Dort angelangt, hält man unwilltUtlidj

oor bem Uberrafdjenbcn S3ilbt an, ba« ju bei« gttßeu liegt.

Der fflatt befl Ghicabuaftla nmfdjließt ein tiefeingefdjuit

tenetf Ihal, ba« nur nach, Sübcn, nach btm Stillen SRccre

bin, fid) öffnet, G« ift ba« ®cbiet bet ^aeienba. 9Kan

fieht bic totben Dädjtt tbtet Webäube, bie grünen 3udcr>

roljrfclber. 3Nan glaubt fie mit einem Steinwurf erveidjen

ju tonnen. Aber In AbfatI ift fo fteil, baß ber 2i?cg in

taufenb ^'^l0^ f«*) ^innntenoinbrn unb man anf eine

2itted t. bie in geraber i'inic nidjt jwei 3Begftunbcn betragt,

mehr al« fünf oevreeubeu muß.

de tiefer man fingt, befto tjeijjer wirb bic l'uft. Unten

angelangt, glaubt man anfangs ttflidcn in muffen, "ftuju--

plo&lidj ift ber Ucbcrgang au« bet Temperatur einet luf=

tigen§ohe, bie fid) 8000 3uß übet beut «Dlecte erbeben

mag, in bie eine« nur brm beißen SUbminb offen ftebenben

«effel«, ber oicOeid^t nur 3<tOO 8uß abfolute $b"be rjat.

Da« Älima ber Gonccpeion ift ein beißete« , a(« ftlbft ba«

ber Jifufic, bie abwcdjfetnb »on bet l'anfc unb bet Seebrife

erftifd)t wirb.

Anfang« Uberwältigte un« fafi bie §i$t. $ier ein

Srifpicl. Die cinftikfigen, weiß angefhidjeuen , mit rotten

Riegeln gebedten 2Bofctt. unb 3£irthfdjaft«gtbäiu>e ber £>a

cienba umfd)(offeu einen geräumigen, rtdjtcdigen, in bet

IVittc mit einem Brunnen unb einer ©ruppe prächtiger

ifoto«palmcn gcfdjniüdten $of, an beffen einem Gnbc ba«

iSfjjimmtt unb bic gcmrinfd)afttid)en 9täumc, an beffen an=

betm Grtreui ba« frioatjimmer Gftcban'« unb ba« meine

lagen. Um »on jenen ju bitfen ju gelangen, tonnten wie

ciitweber quer über ben £>of ober unter bem portal, ba« an

bem (Mäube entlang Uiuft, geben. 9tun warb ober ber

$of oon einet erbarmung«(ofeu £mnu befajieiien unb ba«

•ftortal war an jebem Gnbc, um bic Vcauttbietc abjutjalten,

mit Ouerbalfen gefdjloffen. Da überlegten wir benn wohl,

roa* weniger anftrengenb fei , fid) bet Sanne au«)ufcQtn

ober übet bic Quetbalfen ju fteigen. S« crfd)loffenb wirttc

bie $i&e.

Onbcß mau gewöhnt fid) an Ade«. 3dj füllte midj

balb ganj wohl in biefer glühcnbcn AtmofphSrr unb blieb

fogat brei Monate lang Oon bem Qieber, ba« v
Jfcuaiigefom-

mene in ber Siegel fchon nadj adjt ober oierjebn Tagen er;

greift, »erfdjont. Dann freilid) erfaßte e« mid) um fo

heftiger.

Gileban bagegen tonnte c« nidjt au«balten. 'Jcadjbem

ihn ba« frieber gepadt hatte unb uadjbcm feiu Serfudj, mit

einigen au« SBÜdjern aufgefdjnappten 2h«orien Uber ben

Anbau be« ^uderrohr« utib Uber bie Gewinnung be« 3mffr«

ben Seutcn bet $a<ienba, bie in bet prattifdjeu SefajäftU

gung mit biefet Äultur groß geworben, tu imponiren, Häg*

lid) gefdjtitert mar, gab et feine otbncnbe B2b,ätigfeit",

«leb«! XXXVII. SUr. 9.

»on bet er feinem £>t)tim fo große Dinge netfprod)en

l)üttc, auf unb jeg fid) in bic filbK- Vuft ton Dla|iaco

jurüd.
k
Jfad) Jurjcr 3 cit folgte ib.m Don Ooaquin. Diefet

wat — mebr wie anbete Greolen — ein bieberer, aber ein

fdjwadjcr 5Henfd). <5r wußte redjt Woljl, baß et bie bef*

]rrc viriatjrimg uno cas neuere yiecrjt auj (einer <seitc

t>altc; beunod) beugte n fid) oor efteban, bet außet bei

pb,rafcnb,aftcn Sd|önrcbncrei, bie nnter ben Greolen eine fo

große Uiollc fpielt unb fo oiel anf fle eermag, große Un»

t>erfd)ämth,cit fUr fidj tjattf. SUic 3oaquiu Oon Cfteban,

bet balb ben Uebctlegcncn, balb ben (Sd)mrid)(er i)erau«<

fef)tte, immer aber feinen leieqt empf&nglid)rn fdnoadjen

Cfjriiii in nerofifer Aufregung b^ielt, ba)u gebracqt warb,

feinen Unheil an ber §acieitba — ein Drittel — b/tau«»

br,ab,lt ju oeilangm, wie er bann, ba et fid) oerb/iratrjen

wollte unb um [eben frei« ®elb brauchte , eben bcflbatb in

feinen ^otbecungen immer tiefet betabgebtUdt würbe , ba«

weitläufig ju erörtern ift biet nidjt ber Ort. Odj wia

nur uod) crwäb,nen, baß nadj einer SRadjridjt, bic id) türj-

tief) oon einem befteunbeten , in bet bottigen Oegenb an«

fäffigen 3Rericauer evbiclt, 3oaquiu auf feinen Hntbcit, ber

einft, a(« fein Stuber Otauoerncur war, im Qinoerftänbniß

mit biefem für ben Sali einet Trennung ober einet Sieto»

lution auf UOOOo fcfo« feftgefc^t wotben war, mabr«

fdjeinlidj nidjt einmal 10 000 betau«bcfommen unb baß

(Sfteban bic ganje Scutc cinb.cimfcn wetbe.

2o f,cht es eben in 3Nrrico. Daß (Gewalt meljr al«

tRed)t Tann, firbt man an bieten Drten, baß aber bic oct>

fteefte ©cmalt ber Abootatcutniffc Alle« oermog, mebr

al« felbft bic offene ©cwalt ber 2Caffen, ba« bemerft man
rndkidit nirgenb« fo febr wie in biefem fanbe.

Gin Wericaner fagte mir einft: „Unfere <3cfen|djaft

jcrfäQt in jwei Älaffen, in bic an 3ab,l geringe, aber ben.

noäj gebietenbe ber ?culc «in vergnenza (ber UnOetfd)fim>

ten), unb in bie Waffe ber fenbejo« (etwa „edjafSiöpfe*

;

ber Wörtlicqe Sinn ift ;u ftarl, um wicbtrgegrben werben

ju tonnen), bie oon 3enen pdj Ade« gefallen laffen."

Ooaquin wat einet bet leiteten, Gfteban ein Wcnfcb sin

vergucnzA.

j'i.id) Don 3oaquin'« Abrcifc war idj ber cinjige ^eißc
unter lauter 3nbianern unb .^Kilbinbiancrn. Der iifat>oi =

bomo, ferner ber i3djrcibet, ein 3ubianer au« bem @cbitgc,

brr erft al« Grnadjjenet Spanifd) gelernt battc, c« jetjt

aber einige ftnaben (efen uub fdjrcibcu lebttr, banu bic

Unterauffcber unb fämmtlidje Arbeiter waren buntelfarbigc

eingeborene. j}um Ibeil waren fie mit etwa« fpanifdjcm

S3lule gcmifdjt ; benn bie Spanier, welche einft hier fetten

waren, hoben nidjt unterlaffcn, in biefem beißen Söoben

— wie oiel hängt nidjt bie gefdj(cd)tlid}c Totalität oon

bem Älima ab ! — ihren Samen ju ffien. SBic oiel fpa*

nifdje« Slitt bie Vcutc ber $acienba in ihren Abem bal>

ten, war fdjwet ju crgrUnben. Da« ift Überhaupt eine

müffigc 3tage. SJon einer Gintheilung, je nadj bem Sor«

18
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wiegen be« inbianiiehen ober be« fpanifdjen (Clement«, in

Xerceroncfl, Ouarttroncti u. f. w. tactg in sIRerico Rientanb

etwa«. 2oli)( Ungereimtheiten fomuicn nur in Romanen

uub in ben ^aljhiidini romanartigro Rriftbefdneibuugen

cot. Dir mcjiicanifdjc SJeDölletung ift nid)! fo bunt ge

mifctjt unb nicht in fo oicle Saften geseilt, wie man oft

annimmt. ^'"^H 1 fommcii bie bieget at« Ifteutcnt bet

Seoöllerung (aum in Setradjt. 2ic finb auf ben lUecr«-

(aub befdjränlt unb fommen mit ben Sewahncrn be« eigent»

lidieu, b. f|. be« innevn Uitfico nur feiten in Srrühruug.

3Xan fpridjt »on ihnen at« Don einem frembeu Sötte ; ihre

affenartige l'uftigtcit unb ihre .£ianbelfudjt futb ben 3iibia=

nern, beren £aupteigenfdjaft bie ber Apathie unb bet OJe-

feljthcit ifr, ein öteueL ©a« bie Oliifdjlinge oon 3nbianeru

unb ©eifjen anbelangt, fo fuib fie fetjr jajbUeid), aber fie

bitben teiue brfonbrte Race, fonbetn fd)licfjeu fid) tum

gröfjcrn Ibi-il ben Jnbtanern, jum tleinern Xljeil ber fpa-

nifd)cn Mau au. Uebet iljre .^ugtbchigleit ju ben einen

unb ben anbeten entfdieibet nidjt ihre darbe , fonbern itjrc

fociale Stellung. MaA) biefrr jerfälit bie mrxicatiifdjc SÖe»

oölfcrung in jioei giojjc Älajfcn. Die eine, bie jablreidjfle,

fe&t fid) au« brn fefjbaften, arbeitenben Scwohnern ber

Dörfer unb ber Vanbgütet jufaminen, meldje, glcidwicl ob

fie buntler ober bcQcr ftnb, alle uad) inbianifdjer Sitte leben;

bie anbere Älaffe btftcht au* ber nomabifdjen Scwilferung

bet grofeeien Staate, in benen fid) Altfpanier, fpanifdjc

(Srcolen unb Saftarbc ber Spanier anfammeln. Die« bt«

wegtid)e litement lebt parafttifd) oon jeuer fefjtjaftcn, fd)nier

beweglich™ Maffe. Da» ift ba» mab« Serhältnife.

Daf) bie Arbeiter ber ,f>acieiiba# meift Spanifdj fpred(en,

fd|cibet fie uid)t oon ben 3nbiantru ber Dörfer. Denn

in biefen werben fehr oiele Sprachen gefprod)cn. 3n Kr

unmittelbaren Raljc ber (5onccption gicht c« jioei grunb>

oerfdjicbcne 3un8<" : SWiftefo unb ba« Xriquc ; ba«

ledere bcrrfdjt in nur fünf Dörfern. Um fid) orrfta'nbliaj

311 madjrn, mUffcit bie ?eutc ju bem Spanifdjen greifen,

"ituf ber £>a<ictiba gtebt te viele, roeldje Xrique unb ÄMificfo

verfielen, bod) fpredjen alle Spauifd) mit ber meid)en, bod)

tlatcu unb reinen Au«fpradje, toeld)c ben SRerkancrn felbft

oon ifjreu Serädjtrrn, ben Altfpauiern, hod) angerethnet wirb.

2Jiun Weifj, bafj oou oiden -JJflanjen, <9rrätf)fd>aftcn,

Arbciteweifen, meldje bie Spanier uidjt tonnten unb für

bie fie batjer feine Rainen hatten, bie inbianifdpn Au«>

brüife iu ba« mericanijdje Spanifd) aufgenommen finb. Reu

waren mir aber einige auf ber Jjjacicnba la Qoncepcion üb«

lidje Auflbrüdc, bie id) nirgrnbuto anbei« in 3Rerico gcljöit

Ijatte, aud) nid)t in bem Veritou ber fpanijdjen Atabemie,

in bem fouft aQc Srooinciali«uttn oerjeidjuet flehen, finbeu

tonnte unb bie offenbar bem 3)<ifteto entnommen ftnb. 3dj

nenue chapol (ftatt alinürcigo, Saumfdmlt); chaguey,

„ba« StUrf l'anb, ba« ben Arbeitern für iljre tletnen Au«*

faulen »011 ber $acicnbo eingeräumt toitb;" baoon chagaoro,

,ber
k
Jimjniefjer eine« chaguey" unb, in übertragener *e=

beutung, ,ftleiitigfett8främer
J

. iHod) mufj id) erwähnen,

bafj auf ber $actenba fefjr oiele »rraltetc ©orte unb Mtbt:

menbuugen gebraud)t werben. Da« ifl fein 2öunber. Denn

feit fech«jig 3a^ren bat man hier feine Spanier gefetjen.

3Kan weiß nidjt einmal metjr, bafj bie Sprache, bie man

fpridjt, eben bie fpanifcb« ifl. XI« id) einft ben 3ungen,

beffen Dicnfte ja meiner Serfügung gefteQt waren, fragte,

nxld)e Spradje man iu feiner .^rim.it!) — er war oon ber

Älifte — rebe, antwortete er: „vi idioina, que tutbU la

gent i- du razou" : bie Spradje be« »ctuünftigeu (b. t). be«

roeifjen) Solle«. Soldje Antwort babe id) auf biefe Srage

öfter erhalten. 'SRan ^at bie Spanier bergeffen.

Die JRewlution oon 1810, weldje in anbeten 0*egen-

ben nur bie politifd|e, nid)t bie wirtl)fd)aftlid)e .^rrrfcqaft

ber Allfpanirr — iu ben centralen t^Stgenben unb in ben

gröfjeren Stäbtcn fjaben fie fieb, bod) wiebrr eingeniflet.

—

oernid)tete, bat liitt aud) mit ber (entern aufgetelutuL Si«

ju fetter Revolution flanben im Ibale ber (loiKepcion fieben

3udrr^acieuba«, alle im Seft^e oon Altfpanievn. ©ä^reub

ber dtcoolution würben fie oon ben 3nbianrrn ber umiie--

genben Dörfer unb von ben eigenen Arbeitern (crflört.

3b,re Ruinen fielen nod) iegt, Uberwnd)ert oon ber tropi'

fdjcit Segetation.

Da« ganjc lange Xf)al gehört je^t ju ßiner ^acieuba,

I5inem $>erm. Der will fein i'anb oeräufjern, Weil er mit

ben Radjbareu über bie SenuDung bc« ©affer«, oon bem

ba« jjßntntlfC eine grofje TOenge bebarf, in Streit ju ge-

ratben fürchten mußte. Dahn wirb fauui ber fünfte Xbeil

be« frudjtbarcn Dbalbobcn« für ben Anbau be« 3urfet1C0^ rt'

beuu^t. Da« Uebrige bient al« ©eibdaub für einige b^un-

bett Stttcf Riuloieb. Die l)ol;cn X^alwänbe werben gat

nidjt au«genu(t.

2Han tann barau« fd)lirfjen, wie wilb unb urfprünglid)

biefe ODegcnb nod) ift. l£« giebt hier nod) Suma«, Jaguar«

unb Schlangen. X od) id) will leine 3agbgcfd)idjte ajahltu,

fonbern lieber oon ber Ratur be« Xljale« fpred)en. Die

Segetation ber (ioneepeiou ifl lidjter unb jeigt häufiger

Atacien, bie einen rrodenen Soben lieben, at« bie be« Wi-
raber. Die« mag baher tommen, bafj ant Abhänge be«

Orijaoa in ber trorfenen Seit bie Rorbwinbc iieicbcrjdjläge

herbeiführen, mSrjrenb e« t)ia in ber einen $alftc be« 3ah>

re« gar nicht regnet. Sedj« ©tonate laug fällt ber Regen

bann um fo flärfer. 3n ber Regetueit ftrömte baö Skffer

Dorn $immcl ^eruutrr, mit fold)rm C9eräufd|, bafj toir un«

faum oerftänblid) machen, unb in foldjer QüOe, bafj wir auf

buubert Sdjritt uidjt« ertennen tounlen. Xagetang Ijiilt ber

Regen an unb Ijtnbettt un«, ba« ^au« ju ocrlaffen. S3ir,

b. ^. idj, ber ^Dtanorbomo, ber Sdjieiber unb wet fid) fonft

nod) ju un« gefeilte, fafjeu bann unter beut portal unb

Unterstetten un« oou ben SdjieTfalen ber oactenba, von ben

Jnbianem oben im (Gebirge, oou Sanbitcn< unb Reoolu«

tion«gefd)id)tcn ober, wenn tt einmal Uber un« etwa« IjcBer

warb, fo fdjauten wir, wie bie Sölten uuter jurdjtbarem

Öefradj oon Süben fjerbricilten unb, gegen bic h,ol)en XhaU
wänbe anpraüenb, ihren 3nhalt entluben.

Soldje Wegenben, wo bie ©ölten nid)t burd) holje Serge

aufgehauen werben, finb wafferarm. Die (fingeboreucn

unterfdjetben genau jwifdjen feuchter unb trodener tjeifjcr

3one (tierra caliente hümeda y aeca). Jn bet Rä'fyc

befaub ftdj ein foldjet l)cifjet trodener Vanbftrtdj, ber anftatt

mit l'aubpflaujen nur mit ber cd)t mericanifdjen Segetalion

ber Jiafteen, A gase 11 unb Vjucca« bebedt war.

Unfere §acicnba aber war eine grüne waffcrreidje Cafe.

Die Säclje enthielten immer jirmlid) oiel ©affer, fo bafj fid)

fogar fforellcn in iljniti oufhieUen
; trifdj unb nodj ba)u

Forellen ju effen ift gemifj ein feltener (Slenufj int Sinnen-

lanbe SWerico«. 3n ber Regenjeit fdjwollen bie Säd)e

manche« Wal fo hod) an, bafj lein fiufjgängtr fit pafftren

fonnte unb nur ein breiter Reiter binburdijureiten wagte.

Dafj id) hinburehritt , bradjte mir hohe« Vob ein. Die

ajtexiconer bitten fid» ein, bafj nur fit reiten tonnen. Die

franjöftfdje ttauaQeric t)ai ihnen nid)t imponirt ; fie fpre>

djen mit Seradjtung oon ihr unb ihrer Art bie Sferbe ju

betjanbeln, 3n SRerico ifl ba« Sferb weniger ein Vuru«,

at« ein nothroentige« Xran«portmittel, uub bic mciflrn 3Ncri-

eaner beweifen ein gewiffe« Serftänbnig für bie Reittunfl

titir baburdj, bafj fie auf ben felfigen unb oft gcfa(;r(id)en

©egen bem Sferbe oertrauen«ooll feinen ©iOen laffen.

Dod) giebt e« (Sinjelne, roelche, ol)nc eine Ahnung bon ber

zed by Google
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ib/orie ju baben, bod) (o ju fJfrrbt fi&oi unb fo ba« "jJfcrb

}u leiten wijfen , al« wären fit auf ber SKeitfd)u(e geweftn.

(Jin foltper SReittr mar btr iMaporbomp ber £>acirnba; n
be|ag neun eigene $ferbe oon ebler Kacc, oon betien er felbfl

jtben lag mehrere ritt, wäbrenb anbert ton {einem jebn«

japrigen 3nngtn bewegt wnrbtn.

3d) ritt jeben Vormittag unb Wadjmittag au«. Obwobl
man midj warnte, nidjt alli,tifcpr auf bie Ctotmütpiqfcit

brr Veute ju oertrauen, fo fuepte id) bod) oft gan* allein

rorit entfernte fünfte auf. 3Jlit ben Seilten, bie id) unter *

wtg« antraf, $>ol»fd)lägtm, .flirten
, $aufirrro, fnttpftt id)

bann wol)l ®tfpräd)t an. Aud) ben Pfarrer be« fünf 2e-

gua« entfernten fJutla habe id) mtqrrnal« befud)t. 2Rir ift

auf biefrn Strcifjügen nie etwa« lltble« jugcflogoi, im (

V

gtntptil, idj pabt immer ba« pöflieqflt unb pmlirpftt <Snt«

gegenfommen gefunben. Werabe bag man ben Vtuten 9er»

trauen jeigt, gewinnt fit. 9tur reenn man auf bit (Sigtn»

art eine« «olfe* tmgtpf, lernt man c9 ganj fönten unb

gewinnt man Cinflug; man lernt nur fo tinfepot, wie aflt

(irfd)tinungtn befl $oU«lefot0, aud) bie im« antipatb,ifdjen,

ib/rtn guttn ®runb pabot.

3eq will jefct einige ©orte übtr bit tyrobuftion ber

cirnba fagen. Allt Arbeit«fraft ber «Jiacimba rid)ttt fid)

auf bie (hrjielung oon durfte. 3U *> ri1 trroacpfencii

männlid)en üOiitglirbtrn btr 200 gamilicn, we(d)t ftanbig

auf bem ©utt wof)ncn , trrttn in btr .gtit , wenn ba« reife

9tof)r gefd)nitten unb gemahlen wirb, norjp tinigt punbtrt

3nbiantr au« btn ©tbirgebBrftrn.

SBa« btn Vertrieb M Arbeittertrogr« anbtlangt, fo

wirb ber Sprup an Drt unb Stttle otrbroud)t. Xie üeute

gitgen Bio Xb,eilt SBafftr auf tinen Xptil Sprup , laffen

bitft SNifdjnng gälten unb opalltn fo ein fügftqmtdtnbt«,

flarf beraufd)tnbt« ©tttänf (tepuche), ba« fit in grofjtr

ÜDitngc \u fid) nehmen. Od) pabt einen Onbiantr an bem

übermäftigtn ©cnug oon Xtpacqc fterbot ftpen ; btr Wann
warb in ungeweipto Grbt btfiattet.

Von beut üudtt wirb tin Xbeil nad) btr poptn SRiftefa,

tin grSfjtrer nad) Oaraca gefcqafft. Xtn, ber nad) Oaraca

gtpt, pat tin btutfd)tr Äaufinann in Äommiffion. Xa«
ift tiner btr ffitge, auf benen bie frembtn ©tfd|äft8loite

reid) werben ; fit nepmm ben trägen Srcolen bit Arbeit ab

unb iftpcn bafür tjot*c $racratc »ott bem ©tminnt ein.

Xit llnfofltn be« Xrnn«port« nad) bem 55 i?tgua« =
220 km tntfontot Oaraca betragen brti SRralen (1,50 SR.)

flir bit Arroba, alfo 120 fllr bit tnglifd|t Ion, b. p.

mtt)r obtr bod) cbtnfooitl, al« biejrradjt für bitft con Ham-
burg nad) Seracruj au«mad)t. X*r XranSport wrfcqlingt

in biefem i'anbt tinen untttpälttrigmägig grogm Xptil btr

ftobuftion. 3>itfem Uebttflanb ifl nid)t Itidjt abjuf|tlffn.

ed)iffbare ^lüffe ftb,ltn, nnb fabjbart Strafeeu in bitftn

©tbirgtn anjultgtn wQrbt con btr bünntn ^coötferung fo

ungemein oitlt «rbtitefraft auf tinmal Btrlangtn, bafj bit

jefet DblidV Irt , bit Saaren auf bem Wulfen oon niani

teeren obtr and) mofil Don sIKtnfd)tn fort)ufd)afftn, fo pri<

mtti» fit and) fein mag, btnnod) in oitltn Sällra corju.

}iet)tu ifl.

i^ür bie Ärroba (25 ^Jfunb) £udn wtrbtn in Oaraca
im lurdrfdjnitt jwei ft\oif (8 W.) tqitlt. 3m Üttail^

utrfeb,r foftrt ba« ^Pfuiib tintn Äeal (50 •}?}.). (Sollte ber

Surfer nad) (Juropa erportirt werben, fo wäre er junärfift

nad) btr »Uftt btfl StiOtn SWttrt« }u fd)affen. Xort

roöfetc tr tbtu fo Biel loften, al« in Oaraca, btnn bit Gnt«

ftrnung ift gleid). «i« tr um ba« (Jap ^ont b,crum nad)

(furopa gffdjafjt märt unb an feinem $)fftimmung«orte ben

(Singang«5oU bqab.lt blatte, mürbe tr auf einen fo fjob>n

iJrti« gtftitgtn fein, bafj er gan] unotrläuflid) wäre. 2>enn

ber in (Suropa Btrfaufte .^urftr ift jroar nid)t fo füg, aber

rotigtr, anfetjntidjtr al« brr mrjricanifd)t unb fofttt taum

meb,r, al« bieftr an Ort nnb SteHt. 9)ian fittjt alfo,

wa« e« mit btr HuSfntjr mtj icanifdjer ^obtnprobufte auf

fid) f)at.

Utbrigtn« b,at bit «bgefd)loffcnljeit Dterico« aud) iftre

»ortfjeile. ©it jwingt bie Vtutt , «de«, wa« fit nötbig

Ijabeu
, felbfi Ijeriufttlltn. Dit ganjt <D(afd)iufrit btr fta*

brit btr doneepeion, bie brti tupfernen ßplinbtt
,

weld>e

ba« 9cob,r faffen unb au«qnetfd|tn , bann bie grogen lupfer«

not iöottidjt, in benen btr Saft grlod)t nnb gertinigt wirb,

ferno bie gormoi au« gebranntem Ipon, in btnen tr fri)<

ftadifirt unb au« btntn tr btn Surup abfirftrn lägt , tnb-

(id) bie 3Wad)ttt«, wcldjt btn Ärbcittm al« SBaffen unb

alü 2Btrfjeugt bitntn, alle bitft ©tgcnfiänbf flnb auf btr

$actroba imb in Xlajiaco oon (Eingeborenen ofynr iVitjülfc

Srtmbtr angtftrtigt worbtn. Utbtrf)aupt fmb bit mtrica-

nifdjen ßingeboreiten ftpr anfleOig. J£>iequ fommt, bag fit

fid) oon 3ugenb auf in btn auf 3ud'crpTobitftion ab)ic(tn<

bm ^rbtiten bewtgtn. %l« Jtnabtn wtrbtn fit angefüllt,

ba« 3Rob,r von Unfraut rein yx palten unb e« bewäffem ju

pelfen. Xa« ifl iprt ®d)ult. 3Btnn fie b,erangewad)ftn

fmb, bienen fie ba;n, ba« ^opr mit btr @idjtt m fdjntibtn

obtr tt auf •i'i'au'.thifrcn nad) btr WUplt m fd)afftn. 3n
bieftr ftlbft fmb bit juBtrläffigflrn unb inttOigtntefltn Veutt

angtftcllt. Xa jtbtr (Einjelne mit feiner Arbeit Dcrtraut

ifl, fo rjält e« nidjt fo fd)Wtr, ba« @anje ju tdttn. ÄUrt

fommt barauf an , bag man bit ?eirte Tennen mug , um fit

iprtn gapigftittn tntfpred)tnb anfltQtn iu Wnnta SBtnn

bit« mit Ifinftdjt gtfdjitpt, fo madjt bie ftoutint HQt*.

Xag bie Sluffcptr au« btr 3Rittt btr tingtborrnrn flr

beito pertorgepen, tput iprer Autorität feinen (Eintrag unb

ftpmticpclt bieftn. Auf ben ©Dttrn btr centralen ©egenben,

beren Verwaltung in ber 9iegcl jungen Ultfpaniern anBtrtraut

ift, ljerrfcqt }wifd)cn biefen unb ipren eingeborenen Unter«

gebtntn tin Btrfltcftcr $)ag, btr oft ju Sctntn ber Wrwalt-

tpatigfeit füprt. Xaoon fann auf btr Gonctpcion nidjt bie

9(ebc ftin. Xic t'eute paben f)\tt ba« ©tfüpl btr 3»lo.nt'

mengtpörigftit unb, Weil btr (SigentpOmtr ftm ifl, tintn

ftarfen Äorporation«gcift. Sit ntnntn fid) mit ©tolj bie

„Söpnc btr ^acienba" (los Iiijos de 1« hacienda), fo wie

fid) bit 3nbiantr b« Xilrftr „log hijos del pueblo" ntn-

ntn. ©it pobtn (Mtmtinfmn. 'Jeaepbem fit feep« lagt

lang hv. gearbeitet, fäubtrn fte am Sonntag obnr lint^

gtlt Bor btm beginn ber SRefft bic SeBtgt unb iJlfi^t, wie

ba« aud) in ben inbianifd)ot Xörfern grfcpitpt. Sie palten

gute Orbnuug unter fid). Grtebenttn unb ©trrnnttnt, bit

(Srctfft btgepen lärmten, werben bi« jum näcpflen SNorgcn

eingefperrt; e« ifl pier fo wenig wie in btn inbianifdjtn

Xörfern Borgelommtn, bag ©cfangene fid) au« bem fd)ltd)t

otrwa^rten ©efängnig befreit tjfitten; baju ftnb fie eint«-

tb,til« 511 apatpifd) unb anbtrtrftit« würben fit bit .f>timatb„

an btr fit partnürfig fltben, burd) bit Slud)t ju ötrlitren

fürtptoi. Xafl ftnb aud) bit ©rünbt, weflpalb ftpwere l<tr«

gtptn nidjt pänfig — weniger pä'ufig al« j. SP. unter ben

energifdjeren @uropfitrn — begangen wtrbtn. ftommeit

fit bod) tinmal bot, fo wtrbtn bit Xrtinquentcn ju Bffcnl*

liepen Arbeiten (obms publica*'! etwa an btn wtgtn btr

$acitnba oerurtljeilt. An unb für fid) ifl bitft Arbfit,

wtnn fie and) natürlid) nid)t btwblt wirb, bod) nidjt fo

bart, abtr fit im Angtfidjtt btr ^tfannttn mit einem Vni

blod unb tintr iftttt am »tin Itifloi ju muffen , ba« bf
\<Sßmt bit Xclinquenten titf unb tjält Anbtrt ton SBtrgt«

ptn ab.

Jfad) btm Wtftfet foQen Alle, melepe eine« «ergeben«

fid) fd)u(big gemad)t paben, ba« mit mtb,r al« 30 tyfc*

lö»
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@traf({c(b (mulU) ob« mit ber rnrfpredjenbcn ©efängnijv

ficdfc geahnbct wirb
,

tiad) bcm #«nptorte befl Difiriltc«

gehofft unb bort bem «idjter oorgtfüb,rt Werben. «Dein

bit Gerichte ftthen oOjufehr im Stufe ber Unehrlichkeit, um
£*eitrautn j,u errotdtn, unb fit oerfd)lcppen bit Gntfd)ribun*

gen fo (ef)v, bafj bit ®enieinben t« tM^ic^en, au« eigener

Autorität an Drt unb Stelle tint {ummarifdjc 3uflij ju

üben. Tir offi. Ötborb rti finb ju Weit tntftrnt unb,

t>or Allem, rotchftln ju oft, um wirflid)tn Ginflufj über bic

©eratinbtu ju «langen. Tie Summe btr wirflidjcn SKadjt

bleibt bod) in bic[tn.

Tic mcricanifcrjtn «üreantraten finb tbtnfo fdjrcibluftig

mit bie unferigtn. 3e türjet ir)tc Ämtflbauer ift, btfto

nicht beeilen fit fid), itjtcr Gitelftit papitrtnt Tentmältr $u

fetjtn, obwohl bitft in btr 'Kegel fttjon oon btr ^Partei, meldje

ihnen in btr $>ctr(d}aft folgt, umgtftogtn werben. SBährrnb

inj midi auf btr $acicnba auffielt, famen jtbtn Xag
Schreiben oon btr iJräftttnr in Xlajiaco. «atb b,anbc(tt efl

fid) um ÜBatVcn ju btm „fouoerfinen Scationalfongufj"

— um btn fid) (jicr iWieinanb lümmert, oon btm Wiemanb

etwa« wtijs — , balb um eint 1880 in SDtcjrico ohjubalteubt

äBtltüuflfttQung, bit wegen (Selbmangelfl ju ÜJaffer geroor<

btn ift, bann um tint neut (9etid)tflorbitung. Tiefen cioilt

fatorifdjen papieren miberfuhr ein eigene« Scfjidfal, bafl fie

übrigen« nur oetbienten. Cbwohl fit nad) bem auflbrlirf-

lidjen befehle btv «räfefrur fdmcQ oon tintr Gemctnbc tur

anbern gefdjidt werben nnb fo bie ittunbe burd) aDc Wt
mcinbcti madjen füllten (cordillern violenU, „eilige Ätttt"),

fo blitbtn fit bod) oft äöcdjtn lang unbeachtet auf ber Gon-

eepeion liegen.

Ta« WtfeB fehwibt tine nur einjährige Hmtflbaurr btr

©emeinbebeamten oor. SBttrbe bieft tl)Uridjtt SJeftimmung

aufgeführt, fo würbe ba« «ort, inbem efl al« »eifjebienft an

«fle, aud) on bit Unfähigen, (ämt unb inbtm tfl bit Grfat>

rung, Wcld)e bit Tauet gitbt, auflfdiloffe, feint Autorität

einbilden. «ud) bie Tärfer, biet» einjige fonferoatioe Gle

ment befl Vanbefl, mllrbtn bann fcfjtiejjlid) in btn Strubel

bei "Itartciung unb iUerluuipung gebogen werben. G« ift

an fid) fd)limm genug, unter tiefen Utnjlänbcn aber bod)

ein @lütf, baf) bic Törfer bafl Gcfefc nid)t beachten unb

ihre S<orftef)er lebenslänglich, im «mte bclaffcn. 3n btn

btr £iacienbü btnad|barttn Totfcrn fungirten bic mid)tig-

flen Beamten, benen bie rid)ttrlid)tn iBefugniffe jufteljen,

bit «Halben, auf üebenfljeit. «uf btr .Ipaeienba mad)tt btr

SHanotbomo btn «Ifalbtn. Gr t-trfut)r nad) btn 9iücffid)ten

btr £iaigttit, tiidjt nad) btm officicllen cüdigo, btr, tine

Kompilation an« allgemeinen, Rumänen, tvot)iriingenbtn

^runbfäftn unb Solgerungen, in btn mericanifdjen ißer

tjdltniffen in feiner Steift amotnbbar ift.

SsJoDte btr <Sigentt)Umer btr doneepeion auf feiner ,pn-

citnba leben, fo titantt tr alfl Surft etnefl C5ebittt8 oon Die*

leti Ouabratmeiltn tili Velen ooOtr peifdnlidjrv (Sinwirfung

auf Xauftnbt Oon 3Rtnfd)tn, bit fid) gern nnttrorbntn,

ein i'tbtn OoQtr prrfönlid)tr Unabtjänfiigfeit fütjrtn. '.'Iber

fo wenig mit bie anbertn aeolifd)en (Mutflbtrtt)et t)at et ben

«tolj, ein Xerritorialb,err fein ju mollcn. (£r )iet)t tfl oor,

in ber Staat unter feinefl Wlcidjen ju Üben. (Seit f-.inijehn

Oatjren ift er nidjt auf btr ^acieuba getreten. Tie 3Un«

gerrn (eniieii il>it gar nicht, um bie Kelteren, bie il)n fen

nen, pd) rootjlgefinnt ja erbalten, ift fein ©nftem, bind)

Spione — bie fie fennen — *3etid(te Uber ihr «erholten

rinjujifhtn, nid)t geeignet. Tie (3tmtinbt ftefjt »olKommen

auf eigenen ivUfjtu. 6r bejietjt oon iljr jitbrlid) eint

iKcnlt, bit nad) Dielen Xaufenbcii jählt, ol)nt bagtgen irgenb

ctmafl )ii leifien, ohne aud) nur fid) feben jn lafftn. Sollte

tin foldjt« »er^ältni| anf bie Tauer in btm reoolutionirttn

ÜJttrico baltbar fein? SoDtt bie ©emeinbt ju ihm ftthtn,

nxnn t« einmal ju tincr Ävife fomnit, obtr foUlt fit in

bitftm SaDt nidjt Oorjitbrn, fid) alfl unabhängige We
meinbe (pnehlo) ju fonftituireu?

Gine ernftt Ärifc fann jeben Kugeublid eintreten. Tenn
bie ^acienba ift mit ben Tbrfetn ringflum oerfeinbet.

SHä'nilirf) bie i.'äubtrtitn btr (lacicitba geborten einft ben

©cbitgobclrfern. Taiualfl tauten bit Önbianer tjerunter,

um in bem frud)tbaren Ibalbobtn SlKatfl unb iMfangftau-

ben anjupflanjcn. "ilitnn bit ftuflfaat unb iiad)btr bit

Grntt grtban mar, jogm fie fid) jebtflmal wiebtr nad) ihren

gefunben .vsi-i c.i jutüd. Tann famen bie Spanier. Sir

iahen, ba| bafl Ijeifjc unb h>afftnreid)c Xbal )um Anbau oon

3uderrob,r fid) oorjügliefj eignete. Sie nahmen efl in

iVfit), oertrieben bie 3nbiantr ober jroangen fie in ihren

Titnft. So ging efl überall in SRerico. Tie Spanier

nahmen bie fruchtbaren Xhalniulbtn fllr fid) in Stfnj unb

btfdjränftcn bie Törfer auf ba« «efteiu. Ta« licfjen fid)

biefe gefaUen, fo lange fie burd) bic politifdjt £>trrfd)afi btr

Kltfpanirr niebrrgehatten, jugleich aber aud) gefd)Qt)t würben.

Seit aber bitft attfgthört bat unb ftit alle tfräftc, bie burd)

fie gtbunbtn waren, tntftfftlt gegen cinanbrr fäntpftn, tre-

ten aud) bic Törftr mit ihren rlnfprUdjtn auf Vanb Ijeroor.

•Ji'ie bic (Gebirge Uber btn Xhältrn, fo hängen bic ftebirgfl*

bbtfcr brohenb Uber ben .^acienbafl.

Säcnn man aufl btr liefe befl Xbalcfl btr Gonccpcion

an ben fteilen .Rängen empor ben ^lid nad) oben rid)tet,

fo ficht man an bcm untern dianbc JMblanb, oben aber

nidjt« al« Wei|efl SteingerbÜ. <${ ift bafl Webiet btr Tot.

ftr. Tort war, fagte man mir, oor jebn 3ohren nod)

VLÜtS grün. T« nun aber bic 3nbianer fid) ftart oermeb.

ren — btnn flc Werben nid)t, wie bit politifutnbt unb protrta-

rifd)c Wadjtommcnfchaft btr Spanitr, burd) Äricg unb «ranf-

btit bteimirt, fonbtrn leben ruhig in ihren TSrfrrn — , fo

btbntn fie aud) ihren Anbau weiter aufl unb haben jenen

2Balb gerobet. Scitbem hat ber Stegen bie Gibt tbalwärlfl

gcfd|wemmt. 2is o« foOcn fit lt)nn, um ju Üben? Sic haben

ju i^ren Aiifeen eiu Üppig grQntfl Xhal, bafl nur jum Hein

ften 3 heile auflgenuet wirb unb ba«, wie fie redjt Wohl

wifftn, ihnen einft gebort t)at. C^nc ju fragen , bauen fie

fid) weiter unten auf bem (Gebiete btr .£>acicnba an ; man
ficht in ber trodenen 3ahre«jcit bie 9taud)fänlcn aufl bett

Dtobiingeii emporfteigen. Tafl wiD bie ^aeienba nid)t bul-

ben. Taraufl entwidclt ftd) ber Streit. Tiefer hat in

ruhigen Reiten feine anbeten folgen, al« bafj einige Onbia»

ner aufl ihren Saaten oertrieben ober and) wohl gefanaett

weggeführt werben, wogegen beren Singehörige fid) rädjen,

inbem fie bafl «ich §acicnba Wegtreiben-, in einer aU,

gemeinen ltmmüljung aber artet biefl in offene blutige fteb,be

aufl. So nod) (Urjlid) im 3ahre 1872.

Tamalfl harte fid; Ton «orfirio, ber ie()ige fvaiibcnt

in ber iUijteta gegen 3uäre) pronuncirt. Tie ®ebirg«bb'r<

fet waten für ihn, ber Gigenthümer bet Goncepcion uxir gc>

gen ihm Jene mad)ten fid) wenig aufl ben politifdjeu

planen befl ^Jorfirto, aber fie titelten bie (Gelegenheit für

günftig, um ihre Jlnfptüdjc auf bic Vaubcreien btr .^acitnbo

gtlttnb )u madjtn. Tit IViftrfen brr großen Tbrfcr

?ytunbüjia, Vhituidji, 3icaltepec, ?)ofotid)c unb bie Xriqnc«

oon Gopala fliegen oon bem (Gebirge tjerab unb berannten

bic ,i>ocienba. Ginjelne Arbeiter h'«H"« mit ihnen; bie

anbeten bttrften fid) nidjt aufjerhalb ber Wauetn fehen laf-

fen. G« wutben fbrmlidje flcinc Gefechte geliefert; auf

beiben Seite blieben Xobte. Tie $acienba hätte fid) nidjt

gehalten, wenn nidjt oon ben 9itgicrimg«rrupprn, bie unter*

brfi btn Ton ^orflrio in bic ftlud)t geiagt hatten, $Ulfc

gefommen wäre. Tie Truppen oerjagten bit Önbianer,

zed by Google



9lu§ aflrn £rt>tl)citfn. 141

torfolflten fle bifl in iljte Dorf«, }«flört«i btefr unb cr<

fdjoffen mit bct <luiftä»bi|dj»n. Den JlnffKjrrr berfelben,

SlNanucl l'ajo, marb ber .(topf abgcfäfniltt«. T :efe ttlrfifdif

3nfth tft in SWertco ganj angebradjt, ab« bit papimic

örrfaffung, wcld)c bic 'ÖienfoVnredjte an btt (5pi$t fleHt,

ftcb,t mit ibr in mtrtrourbigem Oegenfaf.

S*it 1872 ^eufdjt 9?ut)c r ober man bot bafl ©tfüljl,

bafj fit nidjt wn Xourr frin nwrbe. 3)ic Onbianer fonr

ntcii je(jt mieber mit fvitblidicv Jlbfictit rjernrtter, um ju ar<

beitrn ober um itjvc I5r,eugiiilic umjutaufoVn. Hbtx man mijj«

traut )'idi bodj äBi>l)ienb mein« flmvefrnfycit fanmi 3nt>ia

Kti non 9)oiotato, um Vanb für cinr einmalige 9u#faat «ton

SD?ai« ju «bitten. Sie boten rinr Diente an. $>ie erlief

man ilmen, bafür mußten fie jld) aber mtfbtUcflid) fdjriftlid)

t>crpflid)ten , niemals 3tn[pvlid)f auf ?änbereicn bn ,<Sa

cienba su erheben unb itir im «falle ber öVfalu ]ur Seite

tu flehen : ein fSrmlidjrt ÜMlnbnig. Ten ürique* bon

(Sopala, bic fid) jlet« gait} befonber* fcinbfelig gejeigl ljalen,

wiegt bie £>aeirnba ben 2Beg, b« bind) iljt OMnel nad)

b<r Änftc jiihii. So fetjt iim-fdii SMUillr, fo wenig iji

iUejico ein Staat.

% u 8 ollen <§ r b t Ij c i l c n.

£a8 fiiMirbf SSrflfalrn.

Gin "Sicif<f ilbrer eigener ?lrt nnb alter ftufmrrtfamtrit

mürbig ift $r. IS. Natorp'« «nd) .Mubr unb üenne.

Rubrer burrb bafl fübliaV itfeftfaleii* (mit 30 Slnfirtten nnb
ein« Speeialfarte. tttebimben U Warf. Oferlobn . 3. 5»ii

bef« 1
), loelrbciJ unS bereite in britter umgearbeiteter Slitflagc

»ortiegt last beroeift an fidi frtion ben Söcrtb br<i !öüdj

Inn-:, in.t rii
.-

.

J
. ju ein« öattnng gehört, ber man oon >vt

vn fvüMutn'v ©ebeiben nuinfaVit muß. SdjTO«lid) giebt t(

etwa«*, wat in gteiaVr SBcifc (SJeift unb Hitrprr färbet t unb

flärft, ald Sttanbrrungrn burdj taS $£atrrJanb, nnb loillfom

men ift barum, was baut anleitet unb ermuntert, boppelt

rui (Kommen, tvntit von einem gebilbeten unb in ben

biftorifeben nnb natürliaVn Öerballniffen beü barjuflel-

leubeu Vnnbcv bemanberten 3Nannr grfd)tcbt, mir in oorlie-

Siolinarflcin.

genbem Salle. Gin gleiche« liebeooUea Gingeben auf Ginui

heittn roie bei Natorp fmbet man natiirlicb in ben lomcen-

biäfcn iHeifefiibrern nirbt; anbererfeit* toirb jene anfbring-

) Xieklbe Vudibanblung (anblr un< bic h. Auflage ttr

na* atntlidjHn Walcrlal bearbeiteten ,Uebrrf'nbtit<irtc bti 8erg

unb Fiüttfitiuntr im Cba *crc|Scimt9-**t|itt Dortmunb. %ion

3. eit»er»* (WakPab 1:801)00; ytnt 4,W 9H.). Dicie*

fliPhc. lauber in Sarbrnbrud aulgcittbrte Vtatl enlbJllI alle

eteintD^lenjeeben mit it)ren ($c(bc*g(en.|(n auf bai genauefte

lidic SAilbmum oon lanbfdjafrlidjen Stbbnbeitai, beren ftd)

b« £ofal|iatriotidmUd fo oft in ätnlirben Sdjriflen fcbulbig

mnrfjt, gtfidtid) oamieben , nnb bie saljlrcicij eingeftrenlen

B«r)tid)net, alle im betriebe ftcb"<ben @c)gruben unb (liiitni-

lotttc, j&mnitUay (' ijtnba^nen (jebe ber ^auptbatinen in Mon
bercr Wetie bnrgcflellt), ba« Pmjd>er < flanalptojtft , bic ioi<t)tifl

f)en Sättel unb Wultien, bie Wcrgelteufen, bie Ueitft6«e, foiste

«ine gtOElüfcl ofler betannten Steint»blenfl&lc , aufeeritm bie

6tfibte, Xttrfcr, li'bouilmi ic.
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gef(t)id)(lid)cii , !u(turbiftorijä>rn unb etbttDgravbifäVn {Id-

febnitte mocbeii baäiBueb 3» einer mtereffnnten fieftüre, anrb

wenn man cd babeim burcbblättert.

iViub L' in rr. rurjen Ue6«6litfe Uber ba* aann Stuf;

gebiet ber IHubt , ba$ im ©egenfabe in ber a cvMirt oor-

Belagerten Gbenc faft burrbrocg bergig ift unb lange in feiner

flbaefaloffenbeit uerfearrte. beginnt bie SKanbernnq mit einer

Scbilbming von THffelborf- Tann folgt Serben, einer

ber filteften Orte im Ibale, eine OMlnbttrta bed beilig gc--

foroebenen ^riefen SÜnbger. Ter bort fibenbe Bbt mar •. i

unmittelbar unb ftedte vier Wann w.m WeidiGbeer, fämpfte

au<b im r>cbenjäbrigen Stiege gegen ^rrn§m, ta* feinen

Winiatnrftaat im 3abre 1794 bermod) oerfcblntfte nnb 1803

biefen ©croaltaft bnrdi ben Seiebi!bepnlation*bauplfd>lnft

gutteifkn liefj. SBei Xuidburg beben »ir bra brat bent-

feben ©cograpben ®erbarb Jtnmrr gen. Wereator geroibme-

ten rtbfdjnitt beroor, bei Sffen bie SrbiTbrruug be* befann-

ten ßrnBp'fdjen SBetled. Weniger betannt mag e« fein, tag
in ©Ifen rciäXlimrairtelbare Trnrftiniien-Kebtiffinnen, Seiten'

ftüde jum SBerbener Slbte, reftbirten, beren »terttnbfeebdjigfte,

eine lonigliax ^rinjefftn in $olen nnb Sittauen, #ers»gin

Mi eaebfen u. f. n>„ im Oabre \sea oon $renfjeu bepoffebirt

mürbe, 3l)t fdioner alter Wiinfter mit feiner reieben £ bo>-

lammer ift ein ooOtommeneä Scitenftiid' ju bem tarolingu

fdVn in Warben, ffiffen entroitfelte fi<b juerft nur langfam;

oon iNfin bii 1846 flieg feine (Smmobnerjabl nur oon :i»--m>

auf 7875, 1875 aber betrug fic M790. ffluf S. 73 bis 79

finbet fieb eine intereffante öbaraltcriftii ber tteftfalen , bie

biä uim 10. 3abrf|unbeTt fatun oon Stabten ettoad mufiten

nnb naeb alter SBeife t: »u otfnrt: l-rfi <Jogb, 8tebiud)t unb itdex»

bau betrieben. „$on ben Irjtlbnngdelententen, roeldK bie

bentfebe Nation im Wittelalter biirdibrangeu, blieb SBeflfalen

.£>olKtt-£imburg.

oiedeirbt (Suger, al# jeber anbrre bentfrbc ®au unberührt,

nnb fpStere @efebirbt#febreiber gaben ibm befbalb toobl ben

Warnen be* beutfeben ÖSolienf. 6d mar unb blieb ein bar«

teä, jäb an feinen (Mcrooljnbfiten nnb Sitten bangenbe4 ®e»
idiled)!, roelebeä in biefem norbmefllieben SBintcl nnferefl

Walerlanbed toobntr, nnb birfer Cbarafter bat Heb no<b beute

irob. aller llmmanblungen ber Weujeil niebt ganj oenotiebt.

föie feft j. !ß. bie föeftfafeu an bem beibnifdjen @lanbcn
ibret üorfabrrn bielten, bafttr fpriebl brr tlmftanb, bojj noeb

im 3abrr adii Oabtbunberte naeb (finfüqrnng be*

ttbriftentbura« in ttefrfalen , fieb brr grofje »urfürft oeranc

lafit fall, eine Verorbnuiig an bie (MciftltAieit ber <«r«fi*aft

Wart 3n eriaffen, in mrleber er biefelbe oufforbert, ben in

bem iSolfe oerbreiteten beibnifeben mberglanben anfljurorten.*

lieber Steele, Jarlingen, Blanft nftein, ffiittcn unb f£<t>

ter— I'«t (ebterer Stabt mirb breier 3)erttb>tbeitrn ynuüb
nung getban: bed ritterlicben (trafen Engelbert Ml. oon brr

Warf, bt-s ^reiberrn oon Stein, meloxr bort 17ä4 unb 1786

bie »eftfälihben «ergämter nub bie minbenftbe Sergmerfei'

(ommifrion leitete, nnb be3 alten ^riebrieb ^arfort— erteilten

mir einen ber reijenbften $nntte an ber >Kidn. $o!mar--
ftein mit feinet \ m ictflortrn iBurg. beten X>bnaflen im
Wanndflamme H29 andftarben. Die Scbmefter be« legten

berfelben mürbe bie Stammmutter be* noeb beule bliibenben
(»efebleebt» be« ©rafen oon ber SRete,«olmarftein. «uf
S. 12« beginnt eine (EbaraReriftif be« Sauerlanbed, ein
Warne, ber au« bem riebtigem .Sllberfnnb* entflanben

ift Die ©eograpben bejeiebnen bamit benjenigen Dbetl bed
niebenb/inifcb reeftfälifeben Sebiefetgebirge«, melier jmifäVn
9tnbr nnb Sieg gelegen ift unb im Silben mit bem gBefter-

»albe, im Horben mit bem $aarftrangc grenzt; ba« Voll
jeboeb menbet ibn nnr auf ben öftlieben I heil bc£ ©ebirge4
an, nnb frlbft bie bortigen SBemobnet laffen fio) ben Warnen
nnr ungern gefallen, weil man mit ihm noeb immer oielfadj,

menn au<b mit U nnrf.it. ni4t bie angenelrmfien Webenoor'
flettnngen oetbisbet. itn bie Scbilberung bei alten Sad)fen<
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»cfte $obenfqburg werben erinnerungcn an bcu SocbfiTv

fürflen SJittefinb unb ben DbcipräftbciiUn 8. ». Sinfe ge

fnüpft, unb von bort au« bie Säuberung bureb ba« Jbal
ber Senne angetreten, aueb ba« ber Sohne brriibrt. Da«
flcinclrilpe, in lrt>terui gelegen, batte im »origeu 3abrt)un«

brtte rinnt curopäifrbcn Stuf loegen feiner ßlingcnfabrifatiou

;

mit Öewalt oerpftanjtc 1":« ber Preußenfiinig einige Wtti>

fter biefer 3ttbufitic nacb Dula in ÜNnßlanb, wo Rc bic bor-

tigen berühmten Gabrilen grünbeten, unb birll ft«f bri i&rcr

Stnctrrife frft, bog de boffelbe für Spanbau Ibätrtt.

Da« Iba! ber Senne empfängt ben oon unten hinauf

jicbenben &.<anbercr mit einem SanbfcbaftSbilbc, ba« uielleiebt

in ganj Süeftfalen oon feinem jmeiten an Sicblirbteit unb

Sliimutb übertreffen wirb. Sluf bcwalbrtcr f£>öbe erbebt fi.ij

ba« ftnttliehe Schloß Hohenlimburg mit feinen malerifcbeu

Ibürinru; oor bemfclbeu ba« Swbtcheu mit feinen rotben

Xiidirtii jmifeben Cbftbäuuien bingelagert Iba«, nebenbei be

merft, feit bem 3. 9?o»cmber lt(7!) feineu bisherigen Warnen

.Himburg* in Hohenlimburg geänbert bat). 3»c Sinfrn

liegt auf ber anbem Seite beS ftluffe« bas Dcrf (ilfep, nmb=

renb jur Beriten fteile Kalffclfcii bie Straße begrenzen.

Durch bic reiebe fianbfebaft febüingclt fieb in mannigfaltigen

SBinbuiigcn bie Senne bin, bic mir bi* ju ber im ^inter-

grunbe anfragenben Hob<ufoburg »erfolgen tonnen. Dcfter«

ift bie« Otfammtbilb mjt Heibclberg »crglicbcii warben, unb

c« bietet in ber Itwi mit bemfelben manebe iltbnlicbfcit.

Slu« bem tocitern On^alle beben wir nur noeb GinigcS b«-
oor, fo S. 174 ff. bie Betreibung ber berühmten Dechen-

hoble- S 304 bie SouVclumologif oon Altena (al t« nae

= alUunabc, roie aueb ber 9?amc Slltona »ora Solle erflrirt

wirb); S. 217 ff. bie ©ef*id>tc be« Slbcnteurer« Dbeobor

von «euboff. be« König« »on Gorfica; S. 231 ff. ba« SSir;

fen be« «Jrftfalen SBaltber »on Plettenberg, ber im 3of>re

H!U jum ^eerraeifter be« beutfebeu Drben« erwählt mürbe

unb 150-2 ben 3<>ren 3wan SJafiljcwitfcb bei Bleafow auf«

Haupt feblug; S. 239 bie Scbilberung be« Slftenbcrge«

(»•i Äuß;, be« böcbften fünfte« im Saucrlanbe, an md-

(bem Senne unb SHubc entfpringen unb ba« Stäbtcbcn SBin:

terberg liegt mit feinn nomabiftrenben Haufirer BcuBtferun«

;

S. 243 bie porphttrifeben Srucbbäufcr Steine, eine herrliche

malerifdjr t^cl«gruppc, befouber« intereffaut für bie Weolo»

qie, weil fie einen flaffifeben Beweis für bic eruprioe Statur

be« C.uariporphor« abgegeben !s.iU:t 3. 252 ff. bie au«»

fübrlicbe Scbilbernng »on Sirnaberg, be« abgelegenen ®c
birgSorte«, ber e« öerrn »on Binfe ju banfen halte, ba§

l-u. bort bie öebärben bc« 9iegierung«bt)irfeS il'etir ungern

uitb nwb wib« SBiOm kirr Sinwobner) üjren Si:,i uebmen

mußten <Sv wollte babureb bem fatbolifcbcn Xbeile be« Sie

jirfe« Seben einbaurben, mäbrenb, wie er meinte, bic auf

geflärte, e»angelifd>e lU'arl tureb ibren @ewrrbefleifj binliina

lieb gefuube« Seben in fidl ttagc. einem Befuebe ber

l'bene bei $edwcg« unb befonber« ber beiben Stäbte Soeft

nnb Xortmunb fcbliefjt ba« intereffante, beften« ju empfeb-

lenbe S3ueb. H«»o«ub*ben ift noeb, bafj bic beigegebene

»arte in bem grofjen 9ca§ftabe »on l:2000()i) megen ibre«

detail« für bie 3wedc be« Jupwanberer« au«reicben bürfte.

— Die Kurilen, lieber biefe wenig befnebten Snfeln.

welcbc befanntlicb bureb Scrrrag 187Ö uon Uiufjlanb an 3a-

pan abgetreten, bejiebnngömeife gegen Satbalin auSgetanfcbt

werben finb, giebt ber profeffor an ber faiferl. 3ngenieur|tbu(e

ju JDebbo,3obn 9)Hlne, im .Oeologieal 9Kagasine" («uguft

l.H7f)) eine SRcibe »on Wittbcilungen, welcbe auf einer Unttr-

fudjungsfabrt im Sommer 1978 gefammelt Hnb. SSocben-

lange« 9eebelmetter lief] swar feine gan} ungeftbrte öeobacb-

tung ju unb bic Sfrmutb, an ?.:i.u tnfamnten mit ben ftar-

feu Strömungen iu ben »abliefen engen 3Reere«ftra6eu bie;

fer 3nfelgmppe erlaubte nur in wenigen fallen bie Sanbung,

aber immerbin erbalten wir hiev eiugebrnbere Befrbreibungen

ber 3«feln, al« bi«bcr »erbffentlid)t worben waren. Ölei*

aDcn früberen »eobaebtern ftetlt aueb biefer bie «urilen in

bie Mette ber «ulfanr, welcbe ba« Seftufer be« Stillot

Ocean« guirlanbeuartig urafäuraen. Slber »erglicben mit ben
Sultanen ber nädift angrenjenben diegioneu Mamtlcbatta unb
3apan Uteint biefe furilijebe Sullanfette im @aiiKU iüngern
aitrrS ju fein, benn man finbet uoeb uiebt wie iu jenen

Oebieteu gefebiebtete Öefteiue an ibrem ffufje abgelagert,

b. b. e« frbeiut feit ibrer Silbung niebt fooiel 3eit »erfloffen

ju fein, al« notbwenbig ift, um neue febimeutärc Scbiebten

au« bem »on ihnen an« ben liefen beraufgebrarbten Weite-

rial ju bilbcu. Slucb ba« febeint barauf binjubenten, bafi

wir biet bie weitau« grüßte 3abl ber Sultane noeb in frbar«

feu, woblbcgrenjten Tvortiten »orfinben, roiihrenb üe in 3apan
ba ÜKebrjabl uaeb bureb bie jerftbreuben KBirtungen erobi<

renber ßräfte bi« jur Unfcnntlicbfcit »erwifebt finb. Die
^(antcii ber äurilenoultauc finb mit Slfcbcnlageii bebeeft,

welcbc noch beult tcb erfeunbar finb, unb bie üHeigung unb
Wannigfaltigtcit ibrer Abbänge jeigeu beutlicb, bafj fit we-

nig gelitten baben, feitbem fie Rcb aufgebaut babeu 3m
allgemeinen bürfen fie wobl al« jünger bejeidjuet werben
wie bie meinen Sultane »on 3»pan unb ftamtfcbatfa, aber

jiemlicb glcicbalterig mit ben jüngeren unter bcnfclben. Sic
finb wabrjcbcinlicb mit bie jiingfteu unter beu Wliebern ber

Sulfanfclte bc« weftpaeififeben 9Reere«. SDtilne jäblle trob

maueber ©inberniffe, bie feinen Seobaebtungen fieb entgegen'

fteliten, 62 Wipfel, bie ibrer ftorm naaj unjweifclbaft aUc

Sultane finb, unb neun oon benfelben finb fiebcrlieb noeb

tbälig, wäbrcnb bie anberen ganj neuen llrfprung« Hnb.

Ulujjcrbem giebt e« aber eine TOcugc »on Sergen unregel.

raäfiigcrer ©cftalt, bie mit grofser ÜBabrfebeinlirbteit ebenfalls

auf »ulfaitifcbcn llrfprung jurüdjufübren fein mürben, unb
ferner tarn eine große 3abl gar nicbt jur Beobachtung. 3iebt

man bie« aüe« in Belracbt, fo febeint i« ergeben, baß

auf ben U865 qkm, auf welcbc ber 3läd)cninb«lt ber Mu.
rilen gefebäet wirb, ininbeften« niebt weniger Sultane fom

mrn, al« auf cntfprccbenbe ftKidictiräume in ben üKacbbar-

gebicten, unb unter eitlen Umftä'nben jeigt fidj biefe« (Gebiet

al« einburcbauS unb cebt uultanifcbe«. Webt man auf bie Wü'ftc

ber Serge ein, welcbe bie Kräfte bc« (Srbinnem bier auf-

gebaut babeu, fo ergiebt fieb, bot) bie Sultane 3apan« unb

Mamtfcbarta« bebeutenb bähet finb als bie ber Kurilen; bie

HljutfcberoStaja Sopfa mit 48S5 m unb ber ^uji uo^)ama
mit 374& tu überragen weit bie böcbften Wipfel ber Kurilen,

bie 2U0U m uirgenb« erreieben bürften. Slber freilicb erbeben

fieb jene auf einer altern Sanbbafi«, wäbrenb biefe bier au«

einem ber tiefften Ibcilc be« Stilleu Ceean« beroorragen.

Die »ulfanifeben Kräfte, welcbe bier in 2bätigteit traten,

febeinen bemuacb niebt geringer, nn-tiu aueb ber Dauer ibrer

ÜMvNamfeit nau> fürjer gewefen ju fein al« bort. 3» miue-

ralogifcber Sejiebnng febeinen bic Weftcine, welcbe biefe 3«
fein bier aufbauten, bauptfäcblicb au« angitiieben Slnbcfitcn

ju befteben, unb e« ift bemerfcn«mertb , wie obnlicb fie ben

jur felben Wruppc gebörigen »ulfanifeben Weftciucn »on

Hamtfcbotfa, 3apan, 3a»a, Seen Seclanb unb fclbft Ungarn

finb. «uffatlcnb ift ber Langel ber SaoaftrSme an ber

Oberfläche, e« febeint, al« ob biefe Sultane in einem Hb'

febnitt ibrer Dbätigfeit angelangt wären , wo bic Sa»a niebt

mebr bieiRöbre |B ffiSa uub ju überfließen »ermag, welcbc

fieb über ibr gebilbet bat unb welcbe fieb bureb Hfrbcnau«

wurf beftäubig uoeb »ergrSßert. 3n biefem Slblcbnitte barf

man erwarten, baß eine größeie 3«bl »on parnfitifrben ober

9?ebenfratern an ben planten be« Serge« fieb bilben wirb,

nnb in ber2fiat finben wir biefelben bäufig an bcnKurilcn-

Sitlfaucn.

lieb« bie größaen 3nfeln werben im ©injclncn folgenbe

Wncbricbten gegeben. Die nbrblichfte ber Surilen ift bie

3nfel Sebumufcbi obcrScroi, welcbe bureb bie etwa 12 km
breite Kurilenftraße »on ber $albinfcl Kamtfcbatfa getrennt

ift, wäbrenb bic Kleine Kurilenftraße, weldk 3 km breit,

jwifrben ibr unb Saramnfcbir liegt. Diefe norblidjftc 3»[el,
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mddjc flarfjijftuölfat nie ein Setjilb au« bem Wem empor-

fteigt, ift OOU 23 , SI .r. il i ttj ' bewohnt, Ute fi( fidj felbct nett*

ikii, eiugrborcue, welche neben ihrer eigenen Spracht uoef)

fließenb Wulfticb fproeben unb fclbft von ber Ainofpradjt

lim .]- eerftaubm. Irei böljtrnt vnufnr ber Suffen an

einem Wurup genannten Auftrplah unb circa 30 balbuntrr

irbifrbc SBobnungen bei eingeborenen wartn otrlaffen unb

jum ibeil fdjoti ntit Artemifiabüfd)en unb hohem $ra« »er-

nwebfen. Tie genannten ,fturi(«h)* wohnen circa ß km oon

biefera l'anbumtfplah an einem Orte, ben fie Scleno nen-

nen, (fine öruppe fleinerrr £itanbe am Singang ber filei»

neu fturilrnftraße heißen fte Torifdiima ober Bogcliufeln.
Tiefe strafe (elbft ift an ber tiefften Stelle nur 13 ftoben

tief im QlcgenfaQ ju beu anberen jwifdjen bie 3nfeln gt-

fdialtetcn Wtfre«tbci(ru, bie in ber Siegel [ehr tief finb. 3u
ber Ihat fiub «ebumufebi unb Baramufcbir eigentlich al«

jufammengcbilrig \n betrachten. Baramnfebir ift eine ber

grölen Aitfrta be« Archipel«, gegen 100 km lang unb 22 km
breit, beflebenb au« jablreicbeit Reineren (hbebungen, au«
btnen oier Berge fid) erbeben j ber nörblicbfte von ihnen ftSßt

Tampf au«. Worbweftlieb oon Baramufcbir, ungefähr 18 km
entfernt, liegt bie Meine Jnfel Alaib, beren GJipfel gegen

1000 n boeb w fein febtiut unb eine regelmäßige ßraterforut

auftwift. 32 km fübweftlicb oon Baramufcbir liegt Onc-
fotan, 33 km lang nnb 8 bi« 16 km breit, mit feeb« bom»
fbrmigcu Gipfeln. Sdjiafcb Solan liegt 45 km fübSftlidi

oon ben ebengenatmteu unb bat jnxi Bnltanc, oon beneu

einet noch tbätig. Walua, roeldx« 80 km weiter fübweftlicb

liegt, bat einen beben ©ipfel, an« beffeu Seite Tampf auf

fteigt. Ret ob liegt 80 km fübweftlicb oon Walua unb ift

feinerfeit« bureb bie 30 km breite Tiana< Srrafje getrennt

oon 3rbimufd)ir, torlrlie 41 km lang unb 8 km breit ift,

unb inebrere BuHangipfcl umfdjlitit; ber mittlere baoou

iBrcooft ^Jeal) ift gegen 7oo m bod». Brougbton fcarbour,

einer ber weutgen $>öfeu in ber Okuppe, ift ein alter an
einer Seite burebgebroebener fetaler oon 1,5 km »reite nnb
Skm £änge. Urnp wirb burd) bie iWkm breite Boujfolt.-

Straöe oon ber ebengenannten 3nfel getrennt, ift 94 km
lang unb 94 km breit, einer oon ben jablrcicbtn Bultam
gipfeln btefer 3nfel floßt Tampf au«, ein anberer, Atatfu

Wobori genannt, ift einer ber fteilften Bultaulegel , bie man
beulen fatiit; tr bat auf ber einen Seite 50'', auf ber an
bern 49° «efätt. Auf biefc 3nfel folgt Brie« Slrait, Jl km
breit, unb bann bie größte btr Sntilrn Onfeln, 3turnp ober

Staten 3«lanb, bie 220 km lang unb 40 km breit unb au«
einigen Berggrupprn jufammengefeüt ift, oon benen Wofcbtfi-

iHanma im Äorbwcftcit unb Wcbtinfcbirino-Bori in ber Witte
Tampf ou«ftoßcn. A«f biefer 3nfel befinbet fteb ein lleiitcr

#afcn an ber Sübofltüfte unb inebrere (leine Anfiebclungen

liegen auf ber Worbmefllüfle. Tureb eine 13 km breite Straße
oon biefer getrennt folgt al« letjte 3nfd gegen 3effo ju bie

106 km lange nnb 19 km breite 3nfcl Jtunafcbiri, an
bereu fUböftlicbcro (Snbe ein Tafelberg fid) erbebt, beffen

flacbcm Wipfel, offenbar einem alten Jlrater, ein neuer Kra-
ter entfteigl, oon bem mau fagt, ba& er ring« oon SBaffcr

nmgebeu fei, ba« ben alten firater nie mit eiuem See er-

fülle. Tiefer $crg (töfjt etma« Tampf au« unb bat Sdnoefel-

ablagerungen unb an feinem ^tifie beiße Cuellen. heiler
narb Sübrn folgt ein Weiterer Bullau, l'ufonama, ber

Sd)n>efe(lager rntbält unb Tampf au«baucbt. Slotan ober

Spanberg liegt *0> km meiter äftlicb unb ift eine lrei«runb<

wenig bobe 3"M »on dma 8 km Turdjmeffer.

<S u r o p a.

— 92acb einem offtcicUcu Bericbte b«J italienifcben sMi-
niftcr« für Sdabau, Onbuflrir unb $anbe( ift ba«jenige

iKineral, toeldie« in3talicn am meiften getoonnrn toirb,

ber Sdgtoefcl. Bon ibm wirb jäbrtid) im TurcbfAnitt für

20 Will. Wart probucirt. Tann folgt Blei (1*77 für

7B»i00uoW.», 3iti»(für35800U0W ), (Jifen(für23000üOW.)

unb Mupfer (für 1 170000 W.).

— Tie nad) bem ©ipfel befl Befuo föbrenb« Trabt-
feilbabn ifl icijt, Anfang Sinuar, frrtiggeftcOt. Sie ifi

ooo m lang unb enbet bart am Äanbe be« krater«. Wit-

tel« »Weier Stablfeile werben bie 3üge burdj eine Tampf
mafdiitte, bie fid> am Sufjc be« Bcfnotegel« befinbet, in

Bewegung gefegt.

— lieber bie böbrograpbifcbeu Arbeiten im
D neg a See melben bie .Olon. &ub. SBjeb": 90c ^luß^

milnbungen unb Buditrn im füblicben Tbeile be« See«, bie

ju «nlerplägen ftd> eignen, Hub 1(j7'J nnter|'nd)t; Bläue b«;
felben jum Öcbraudj für bie ben See befabrenben Sdjiffe

roerben nnoerjüglicb oeräffentlidjt werben.

* f r i f a.

— Bon Tr. Buebner liegen wieberunt swei Briefe oor

(Wiübeilungen ber 9lfri(auifd|en 0)efellfd>aft tu Tcittfcblanb,

$eft fi), beten leeter oom Üumo Sluffe, Jl. September oori

gen 3abre«, batirt ift. <i« ift ba« ber ^lufs, an melcbem

bie belannle Station ßimbutibo liegt , wddw lefttere felbft

ber SHeifenbe obficbllicb oermieben tat. Ter Brief rntbält

sunt größten Tbeil BorfäulidK«, baneben einige Bemertun
gen über bie Arbeilen »urbner« nnb feine Hn«fi*tcn für

bie 3u!unfi. lieber (entere beißt rö: ,3<b gebe alfo jeljt

jum Wuatpamoo, ict> erfreue mid) einer au«geKtd)neten &t=

fuubbeit, meine ftorawane ift einigermaßen bifeiplinirt \ oon

beu über alle europäifeben Begriffe feigen eingeborenen ift

auf meinem Siege abfolut niebt« ju fitrcbteii: id) merbe ba

ber aller ÜBaIirfd>cinlidjlcit nadi gatu glatt uad) Wuffumba
gelangen. - ö« finb swei3'flf. bie id> onjuftreben BiiUen«

bin, obne inbeß groß« Hoffnungen ju begen , baß id) fte er

reitbeit werbe: I. ber See Sanlorra ober £ufuaniitna unb

% bie Ofttüfte. Cb bie Wittel, bie id) befttje, für beibe au«,

reieben, weiß idj niebt; für eine« reieben fw gewiß au«.*

— 3n Sonbon ift ju Anfang be* Februar ein Tele

gramm au« Wojambigue eingetroffen, wonad) Wr. Tbom
fon (beffen Anlunft am «orbenbe be« Wjrtffa See« wir anf

S. 93 b. Bb. melbeten) am 2*. Oftober oorigen 3abre«
Bombe am füblidjen ttnbe be« Tanganjila See er<

reicht unb bamit eine filblbare üucle in unfer« Srnntniß
ber afrilanifrben Seeregion onögefüllt bat.

sJJur jwei Tage

fpäter traf eine Wiffionärablbcilutig an« SioingfWnia unter

3. Stewart unb Woir ebeubort ein. Beibe Seen Hub

nur SS&o engl. Weilen oon einanber entfernt, ba« itoifdjen-

liegenbe L'anb ift eben unb feine Bewobaic freuublid); lau-

ter Welbnngen, rorldic bie Hoffnung erwrden, baß hier balb

eine wichtige Straße in ba« 3t*nere Afrifa« ftcb auftbnn

roirb- Ta bie (Eingeborenen bort Bich brfilfett, fo muß r«

(eine Tfetfe- fliegen geben, wa« gteirbfall« erfreitlid) w boren

ifl. (£« liegt auf ber £>anb, baß man frrnrrbin mit: mehr

ben Sl'eg in« 3unere von ber 3aunibar gegen übrrlirnrnben

Hüfte au« antreten , fonbern bie Äoule ben 3ambefi unb

Sdjirc aufwärt«, Uber ben Wjaffa unb ben 2atiganit!a See
Wählen wirb, anf welcher tum Tbeil bereit« Tampfer Orr

(ehren unb Seiten« ber eingeborenen (eine $>inb<ruiffe im
4i<egc fteben.

3nbal(: Tie Mepublil ^apti. IV. (Wit fteben Abbilbnngen.) - Wohlffl' «eile nach ßufro. IL | Schluß.) - (Sa rl

l'amp: SKijen an« Werico. VI. (Sdjlnß.) - Au« allen (hbtheilen: Ta« {übliche S3eflfalcn. - Tielfurilen. - Curopa.
flfrila. — ('Sdjluß brr ÜHebaction 7. Februar 1880.)

9t(»«t(ut: 3)r. S. Jtiepcit in Cetlin, 6. ffl. «mKnfttaf« 11, III Ii.

fcnuf unt «<tl«e *on Jiiitii* iOietx« uut «ob» in euunrdnxtg.

•^tei ju eint t3ti(agt.
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Söonb XXXVII. J£lo.

|fiü bffondmr gerucfenchliguns der Snthropoloflu und (Ethnologie,

«cgrünbct oon Muri Stubtec.

3n Strbinbung mit öudjmäntif rn l)t rau*gegebf n Don

Dr. 92td^arb Mic;>crt.

93raunfd)toeig
rlt&j 2 *anbt a 24 Hummern. Zut$ aOt »u*ianelu;i,in: unb

jum Vir-e oon 12 TOarf pro Sano ju beliehen.
1880.

T i e ffiepubftf ö q tj t i.

(Wad) twiti jranjöfif^rn brs Jgirn. 2a Sc lue.)

V.

£en füblidjen Ibf'l ber ttepublit .£>atjtt, ba« fogrnannte

So« be la töte, bilbel eine lange fd)ma(e .£>albinfel, bie fid)

oon Dften nad) fttfjitn, etwa oon 72 bi« 74,6" roeftl. V.

(oon ©reenroid)) hiir,i<lit, unb bie eine burd)fd)nittlid)e breite

oon ungejatir !) km l;at. 3n ij)rcni Innern, unb an man-

aVn Stellen bis bid|t an bie Äilfte Ijrranrrrttnb , erbeben

fid) an{el)nl(äy ($ebirg«gruppen , beten oft blatte ,soimen

ben vultanifd)en Urfprung anzeigen. Tie Ebenen, bie ba»

jroifd)fn ftd) b'ni.iel)eu , fmb wie bet fdjmale ftliftenfheifen

inrift frud>tbat unb hon fuejen, ab« wafferreid)rn jluffcn

bemäffett, an einigen fünften aber aud) fumpfig %nb unge-

(unb. Stiele »erljältmfemafeig bebeutenbe .^afenottc oermit

teln bie UnÄfubt be« Äaffee«, ber ba« .£aupteti.eugnife bei

ilibl)antifd>n «obentultut ift. «ber burd)au8 nidjt aUe wn
biefen #äfen fmb für Sdjiffe frember Stationen jugänglid).

Wan unierjdjeibet b««te nod) in $auti jwifdjen port»

ouwrts unb port« l'eriiu«. Don benen bie [eueren nur ein»

beimijdjen Jabrjeugen offen flehen. G« waren bitje unb

äbnlidfe ie3ejd)ränlungen be« Heriebr« mit bem SluÄlaiibe,

bie im 8ttt(el 7 b« tjantifd|«n Serfaffung U)ren Sutbrud

fanben, eben (eine gliidlidxn 3bcen ber (^cfe&gebet ber juu-

geu fliepublil; unb elje fie nidjt tocgf allen, the nid)t burd)

Uufbebung cber 3Hobifkirung be« belreffenbeu ®eje(}e« ben

Ungehörigen ftetnber Nationen bie SKeberlaffung m £>at)ti

ctltid)tert wirb, werben aud) bie SJrmubungen ber äfften

bt« republifanifdjen Solfetf, bie it)rem (leinen l'anbe einen

%a1} unter ben cioiliflrten Staaten wrfd)offen mod)ten, »on

geringem Urfolge begleitet fein.

XXXVII. 91t. 10.

ikrn Vöogane nad) bem ,£>afeii (."a ira }urürfge(ebrt,

fanb Sa Seine l)iei einen (leinen Äilftenfabrer tor, ber nad)
xJRiragoüne, bem $auptorte auf bet StorMURe ber $alb<

infel, befiinuut war. Wegen Bejahung oon 10 ^ioftern

(etwa 45 ÜJJartj erfla'rte fid) ber Sdjiffrr bereit, ben 9tei>

fenben an 'i'cvb iu nehmen, fo nafye nie möglid) an ber

Ättfte entlang 511 iativen unb an ben .£wfcti, bie man unter»

totgfl paffirrn wllrbe, anzulegen. Um fünf 11 br morgen«
»erliefe ba* Sdjiff am folgenben Tage bie (leine 33ud)t; bid)=

ter Webet lag auf bem i'iccir. unb nur unbeullid) fal) man
biellmriffr ber 3nfcl Öonaoe mr SKedjteu, bie fladjeAUfle

mit i^rem .fpinlergrunbe »on bergen jur Üinfen. «Ümalig
Hätte fid) bie Vuft, unb bie Ginjelbeiten bet niebrigen, ein=

förmigen aber nid)t reijlofen llferlanbfd(aft boten fid) ben

«lirfen bar: im «orbergrunbe »iume, beren ^weige fafl

bis in« Sffiaffer bingen, babimer Wra«ifläd)en ober angebaute

Steeden unb in nebliger greme, wie eine Wiefenmauer ge*

gen ben £>inimel fid) ab)etd)nenb, bie gewaltige ftet#maffe

bee l'iouic Imilmi. 9cad) etwa brciftllnbigcr ftabtt (am

mau an ein a'rmlid) audfebenbeff Xorf, beffeu {tUtteu male»

rifd) Uber ben 3tranb jerflreut lagen. Qt mar Wranb»
Öoaoe, baS frühere Üguaoa ber Spanier, feinetjeit unb

nod) bi0 )um "Anfange biefe« 3abrbunbcrt« ein wid)ttger

Crt, in toeldjem im 3abre 1816 nod) eine „(^efeQgebenbe

Serfanimlung" bclmffl 9teoifion bet tepubli(auifd)en Ser>

faffung tagte: b«H« dingt ber 9iame Oranb Woaoe wie bit«

tere Oronie für ben traurigen, oergeffenen unb oeröbete«

Sieden, ber, ein gefdjloffener $afen, jabrlid) nur einige
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Rimbert Satf Äaffec anf ben Warft »Ott foti *au Urince

fenbet; unb biefer Äaffec ftebt nod) bqu in brm ?Kiifc, mebt

mit Steinen untcrmifd)t 511 fein, als fdbft ba« roeitefie fff

reiben be« Grportcur« gutbeijjen fann. 9Ingefid)t« biefe«

wenig orrfprcdienbcn flenfjern bcGCtte« Bcrjidvtete Sa Seioe

auf bic Borberbcbungenc Sanbung, unb fo fefcte ba« Heine

Sabrjfug feinen 2Beg nacl) SSeftcn fort. SMan umfd)iffte

ben Sapion, einen onfc^ntidjfn Sberg, bft al« Vorgebirge

weit in ba« 5Dtcrr (jinan«rritt, nnb fam balb in bic tiefe

Vai Bon %<ctit Ooaoe, übet beten mit faft unbnrd)bring-

lid) birhter Vegetation beberftc« Ufer brei Slilffe bem IRette

juftrBmen. Auf ben fleinen 3nfeln am (Singange ber

S^udjt liegen alte »fortfl
;

audj bit Stabt im ^rintergrunbc

bc« ,£>afen« ift mit ftcftimg«mrrten wrfeben, bit tn ber

3'it be« fran^bfifdjen Vcfife« mit ungeheuren ftoften er=

baut mürben, um bie immer erneuerten Angriffe bet Spa»
niet unb Gttgldnber abjuwctjrcn. 3" i

mtt 3"' wtx bie

Stabt aud) ber Si(f bet oberften (^eridjtsbebo'rbcu für ben

ganzen Silben ber Äolonie, unb al« e* fid| bamatt um bie

3Baj|l einer $ouptfiabt haubelte, foll man lange j$ett jwi«

fd)en ^ort • au -- ^Jrince unb fJetit - &oax>t gcfdnnanrt (jaben,

ba« bnrd) feintn gegen aOe Süinbc gejdiUetcn $afen, in bem

felbft bic grfijjten Sdnffe einen guten Wnfetgnmb unb au«--

reidienbc Dorf« Botfanben, befonbet« geeignet rrfdjien.

3Jad)bem ober fdjlicfjlid) au« aOerI)anb*Jieb«nriidfid|tent'ort=

au'^rtnee jur Äolonialbouptftabt beftimmt worben, mar
'•JktitOoaBe balb in SBergeffen^eit , feine fiarfen ftcflung««

werfe aOmälig in Verfaß geratben. .&entc Bctbantt bie

Stabt ibre alleinige Vcbeutung bem reidjen £intcrlanbe, für

beffen Gvnten an Äaffct, Drangen unb Vananrn fie ben

WirngoÄiie.

^auptfädjlid^en , freilid) aud) nur . gefdjloffenen", iflu«=

fubrtwfen bilbet. Den nornebmlidien Onbitftricütocig berCiiu

woljncr oou i?etit > Weaue felbft aber bilbet bie gabrifation

wn ^Hobeln, befonbet« Bon Stühlen ber nnfadjftcn Urt, 511

benen itjnen ba« $t>l\ ber narren Vergwätber ba« 2Watcria(

liefert; birfr Stühle, mit intern &jgt ton Skmbirrofrr,

ifjren grcllrotlj angeftrid)enen Siücfleljnen unb deinen fiuben

auf ber ganjen Onfet einrn guten INarft. Von bem flom«
manbanten ber Stabt, bem ©cncral CtrafdjuS Vctit, mit

patriardjalifd)cr (Mafilid)fctt aufgenommen, bcfidjtigtcn bie

itteifenben unter feiner Leitung bie Stabt unb ifjve nädifte

Umgebung. Der Drt felbft befielt au« jwö'lf Straßen, bie,

fämmtlid) nngcpflaftert, einanber vcdjtroinflig fdineiben. Son
ben berDorragenben (^ebäuben au« ber Äolonioljeit, reie

Überhaupt 0011 bem alten ^ctit'@oa»e ift b«tle nid)t« meljr

ju feben ; bei (wclegenlfcit br« Sflaoenaufflanbe« bnrd) ben

9tegergeneral i'aniarre nirbngebrannt, ift c£ feilbem faft Boll,

ftaubig neu, ober in einfad)fter iÜJeife roiebev aufgebaut »or«

ben. 3ni Silben bev Stobt bcfjnen pd) große Sumpfftrerfen

au«, bie namcntlid) in ber Ijetfjen Oaf)ve«ji'it bic Vuft oer-

peften, unb ben Aufenthalt in 'IJelil-WoaBe aufjerft ungeiunb

madjen. -Jind; Sffleflrn t)in aber liegt, einige Kilometer non

ber Stabt entfernt, im ifanlon Sc« fklmc« ba« JiJunber

ber (^egenb: ein SJcrg «on beträd)tlid)rr $ol)c, auf beffen

(typfel ftd) ein tiefer Süjjmaffetfec bcfmbel, bet cln»a l'/a km
im Umfange fjat, fetjt fifdjreid) unb Bon }al)Üofen 2Baffet-

oögeln befudjt fein foll. G« mar So Seine roäbtenb feine«

furjen Aufcnibalte« in $ctit (^oaoe nidit mßgltcf), fetbet ben

inttreffaiiten See aufjufudjett , beffen ißeden toabrfdVinlid)

0011 bem fitatet eine« erlo(d)cnen Julian« grbilbet toirb.

3m 3abre 1736 fd(on ifl bic ganje Umgegcnb ber Stabt

miffenfdiaftlid) aufgenommen unb crforfd)t roorben; in jenem

3at|te l)icltcn fid) nämlid) brei ftau^öfifdje 'JUabcmifrr, <$o>

bin, Va (Sonbamine unb ^ougucr, bic ju llnterfudgungeu

Uber bie Weflalt ber trrbc nad) 'fJeru gcfaitbi waren, auf

if)rer .fjeimreife mttjrere 9Konale in t<etit Woaue auf, »0 ftc

19*



148 fit Srpublif ^MQti.

fid) mit wiffenfd>aftlid)cn 33eobad)tungen aller x'lrt befdjäf*

tigten; tQ wäre irarrrflant il)ren *rrid)t Über bie oullanifdje

Stegion Ith fr« ^almcd mit berrn blutigem .^ufianbe Oer

gteidjen ju fonnrn.

Wod) am rtbenb be« nämlid)en läge« öerliefi Va Seit*

^etil«©oobe, unb nad) einer f«Urmifd)ru 5Wad)tfot)rt , bei her

bie aufgeregte ^tjantafie feine« Sd)iffer« überall neben bem

Söootc ba« Sdjrrdgefpenft ber Seefahrer biefer ©rwSffer,

ben '•Jkiitou Aoiiill'"', auftauten fat? , ein fabelhafte« Unge-

heuer, ba« mit feinen grtoattigrn Römern bie Sd)iffc empor-

heben uub umwerfen je II, erreichte man in ber avi,;k be«

nädjften SRargen« ben >>aftn Don üRiragoünr. Steint

(jöljeriie, jumlbeil eiuftö'rfige ^äufrr bitben bie engen StM<
gen ber Statt, bie fid] bi« bid)t an ba« Uikffrt liiir,i;l;t.

fiebrige beroafbete Serge erheben hd\ wie eine Sdiupftuhr

babinter; auf einem berfelben fleht bie einfadje Äivdic.

iVuage.'me, bo« al« 2 labt nft feit bem 3«t)vc 1812 ejtftirt

(bi« bübut war e« nur ber £iafen für ba« weiter lanbein«

Wärt« liegtnbe Saint » 3Ria>el) , ift rajd) cmporgcblüb,t unb

nod) jefct im fortwäbtenben 3Bad)frn begriffen. X>cr offene

£afcn beherbergt eine Wenge con Steffen oDet Nationen •,

jwei fleme frort« befdhllfcen feinen Eingang, ©egreiflidjer

weife l;ut bie junge Statt, bie ihr (fntftcben unb (S)ebeil)en

nur bem fontmerrieHen Xagrtbebürfniffe oerbonft, nod) feiner

lei baulidp Sebcn*wlirbig!eiten aufeuweifen : bafüraber ent-

jd)äbigt bie anmutljigfte Umgebung ben SReifenben. Xid)t

am 2Reerr*nfer entlang fHtjrt ein oon tmlidini Räumen
befd|attctfr 2Beg ju ber Salzquelle, btra Sabeortr ber <Sin>

roofjner; avn (Singange berSudjt erbebt fid) bie Keine frifaV

grüne fdjattrnreid)e Snfel ?a 3r£gatr «n* brm SRecre, ba«

£itl ber fonnläglid)enSoot«fabrtrn; aber biederte ber lanb*

f(f)aftlid)en Sd)tmbeiten bilbel and) t}\n wieber ein See,

ber Üaguani ber Onbianer, ber 1 bi« 2 km non ber

Statt, inmitten eine« Wtiiu^r« grüner Serge, liegt, unb bei

2e« «J

fen glänjenb ttarc ä8afferfläd)e mriflen« unbeweglid) wie

ein grofjev Spiegel fid) au«bcbnt, währenb fein unlerirbifd)rr

rlbflufc al« reijjenbrr Strom jwifdjen ben Reifen tjitt>uvdi

fid) beu 2Beg jinit 3Meerc bahnt.

Tie nädjfte Stabt r>on einiger Söebeutung auf ber -.Voit

tüflc ifl Ooremie, ba* in bem iRufc ftetjt, bie fdjonften

grauen ber Onjel ju befi(jen. Da fein Hafen gegen bie

Worbroinbc nur uugenltgenben Sdunj bietet, wirb er fafl

.ir.viitilieftiid» von Ueiiieu amerifanifdjen ^altrjeiigen befudtt,

bie ? l)iu' längern Tlufentljall ibre Labung l)irr oertaitfen unb

läfrtjen (öiiiten. 3n bem bidjt bei ber Stabt belegenen

Rieden Wuinaubraie würbe im 3afjre 17-62 ber Satrr be«

unerfd)i5pflid)en Sdjtiftfteller« Üllcranber Tunta« beäfleltcrn,

fl.Taim Ximw«, al« Sobn be« Warani« be (a 1*aillrteric,

eine« ^«»i«*. «nb einer Wegerfflavin grboun. rei iitan'

Ion ($ranbc
v
Vi-.'i. be(fen $iauptort 3crümir bilbrt, ifl

ganj unb gar t>ulfanifd)r« Terrain ; von brm ,5m "Diafrauc

aii«, ba« fid) auf einem ^erge unweit ber Stabt erbebt,

überblidt man bie wilbe £anbfd)aft mit ibren (Luippen feit

fam gestalteter (Gipfel, bie, Wenn and) l)eute mit bidjtrm

£taumwudrfe bebedt, bod) ein beutlidje« 3Mlb von ben gewal

tigen ^Dittlingen ber r>ultanifd)eu fträfte geben. Sraufenb

brico«1
.

unb ftrjeiumenb brid)t fid) bie (ttranbr 9iiv>iere, einer ber be*

beuienb|ten ivlüffe .f>ai)ti«, feinen Seg jwifdjen ben Söergen

binburd).

3ubem tleincti.^afenorteXrou Bonbon, beni'aSrloc

ju Vanbe eneid)te, fd)iffle er fid) wieber ein, um fid) nad)

l'eä (iane«, bem .^aup^rte ber Slkbiüfte )u begeben.

:ifad)bcm ba« Aap ^ointe be« tlbricot« uinfd)ifft wor. lam

halb ber deine ftbdrn )^e« zlbricot« in Sidjt, brr wie

ba« Äap feinen Warnen ber ungeheuren Wenge ton ilpri^

fofenbäumen oerbanft, bie früher in ben ÜBälbem be« Jfan-

ton« wudjfen.
v
J<ad) "JNoreau be St. Würtj'« Angabe foO

fid) ba« Itarabir« brr iubianifd)en Ureinwoburr brr vlnfrl in

bitten halbem brfiiubeu haben, in bereu jdjattiger ÄUblung

bie Serien ber ^rrftorbenrn frieblid) wohnen foOten. Xcm-
felbeu ^3erid)te jufolge hätten fid) bie 3nbianrr brr Hinge

genb, Wenn fie brn Tob hrvannahen fühlten, fcinbn Iragrii

taffru, um in einer jwifdjeu jwei Säumen aufgehängten

Hängematte bei bem OVfangr ber ;al)(rcid) hier uiftcuben

t'ogrl uub bei bem 9i5ehe" be« (eifen Seeioiiibe« in ber

(finfamfeit ihre legten Seufzer au8)uhaud)cn.

OM v11 Wünbung be« Jluffe« Xalmarie mit ber

' früher gleid)uamigcu Stabt, beren inbianifdjer Warne in
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Dsme Marie fottumpitt wotben ift, octlftuft bic Jiliftc in i

unuetänbett iD<ftlid]CT ;Kid)tung; bann roenbet fie fid) nad)

Sliben, um bei Aap Zifruron Bieber bic 9iid)tung wn
©cften nad) Cftcn anzunehmen imb bann, b'w auf ben einen

gröfjetn Botfprnng ber Pointe « ©tabinfl, beinahe pataücl

mit berWorbUlftc bet Jpalhinfcl fid) Ijinjujitfjcn. SBiele ftttp*

pen nnb felflge Onfeln maehen bic Sciifjfabtt läng« ber

S HbfUfte 4« einet gcfät)rlid)cn Sache; ober bic Wenge von

Keinen belebten £afenotten, bic in nnr gethtget <£ntfetnung

von rmanbet am Ufer entlang liegen, fptcd)cn von efatec

regen foequenj tue bet adjährlid) l>;ct ftattfinbenben 2dih'i

brütbc. Tie gtofjtc nntet ben votgelagerten Onfeln ift bie

3le*ü üaehe«, bie einet'ängc von wer, eine Breite von einem

Jfilomcier tat; früher war fie einet ber beoorjugteften

Sd)lupfwinfct ber ^traten biefer ©ewäffrr; bleute bient ibj

frud)lbarer Bobcn einet Slgtifiiltuvgcfellfd)üft ju grogarltgrnt

betriebe beS Bananenbaue«.

SDie Bwfjt Don 8e« Soge 8 erinnert bei Harem Söettet

an ben Gtolf Bon URcabel: btefclb* fanfte Biegung bet ffüftc.

bcrfclbc blaue £>immet unb leudjtcnbe @Ianj beo blauen

äBaffet«, unb, unt bie "flebnliehfett nod) oolljtä'nbiget ;u

utadjen, bie3le-A **ad)ep, bic in bunfttger tfetne, ein jwcitrt

3fd)ia, au« betn 2Reetc auftaudjt.

Xu'e Stabt Pe« (Sähe* felbf» mad)t, von ber ©cefeile ge»

feben, einen gtojjattigcn Crinbtucf; bei näheren Ginbticf »m-
lid) verliert aud) fie bebeutenb. Bot etwa anbcrtbalb bun>

bcrl 3abren angelegt, tjattr fie in ben jroanjiget 3abtcn

unfere« 3abrhunbcrt« ba« $lurf, in bent Öeneral SWarion

ein Oberhaupt )u bcfi&cn, e.;v ef mit bem Üüohlc ber ihm

unterftenten Stabt ernfl nahm, Alle öffentlichen ©ebäiibe

würben unter feiner Verwaltung reftaurirt, $afenbcfeftigun

gen aufgeführt, niete Brunnen angelegt u. f, w. Aber balb

nad) feinem Xobe, im Suguft 1831, mürbe bie Stabt, bie

nicht nie fo viele anbere ber batjttfdieii Stöbte ddii <£rbbcbrn

unb 3eucr«6rilnften beimgefud)t ju merben pflegte, buich

einen tntfcnlidjen Ortan unb boburdj betbeigefübrte lieber-

fdiwemmung vermuftet. Cinc gro|e Slnjabl von £>äufcrn

ftltqte ein, ba« SDccer trat well auf bic Äflfie unb Qbcr>

&afen unb Stabt fie« Saue«. (9Jaeb bem «ttla« »on iDiorcau bc Saint *lK>-ru.)

fchroemmte bic große fumpfige ßbene, bie fid) im Horben ber

©lebt befinbet; m nteb,rercn Straßen bet Stabt ftanb U«
•i?aiin ö rlufj Siech. $on allen bamaU angcrid|teten 2rlio

ben ift (jeute nur wenige« erfi mieber auOgebeffcrt. 'fludi

bie beiben ftlilffc 3lct unb bovine bii'Sub penirfad)en aU«

uiln Li di lltbcrjdmicmnimtgcn, bic bat iingefunbc <3umpffliuia

ber 8tabt nad) «evfditimiucrn. ,"*iir aovetjr'.idi aber bilbet

getabc SRaoiuc > bu « Sub mit ihm unt>erglcid)(id) üppigen

Ufervegetation ben $>auptreij eine? ?lnfentbalte8 in t'cfllia

nc& ÜBcitcr in« t'anb hinein erinnern ;at)(reid)e ,tort>- unb

befcfligtc l'ager, bic fid) aud brr weiten (Sbene erljeben, an

bic unrubigeit 3( 't(n bc« ftuffanbeS unb bet nad)maligen

•^artciMnipfe. 5?on Vc« Gage« au« begab fid] ?a Sclvc

na«t)3aemet r bao burd) bic lange Belagerung, bic ee Muätj

renb bc# 'Üufftanbee auf^uhalteu hatte, berühmt geworben

ift. Li' in Xbeil ber fran^bTtfdjen Truppcu hatte fid) hinein

geworfen unb hielt monatelang ben Angriffen von Xouifaint

Vouvertnre, Ghriftophc nnb Xeffalinc« tapfer 3tanb. Ta^
mal« bilbete eine 3?cihe ifoliricr ftort« eine SJertbeibigung«

linie um bic Slabt. Suf einet fteilcn 3teintreppc, bie an

einigen Stellen Spuren bebcnflidjen Verfalle« jeigt, gelangt

mau von bem .vtafen in bic eigentliche Stabt, bie, al« v.-.n

bcl«plan von jiemlidjer Bebeutung, mit ihren mobernen unb

gutgebauten ^Snfern ben ßinbrud einet gewiffen SBohl'

habentieit madjt. (Sin «uoflug nad) Säle ^Trou, ben Va

Selec oon Ijict auf unternahm, jeigte ihm in jenem nur

ctioa 5 km Von ber (Mrenje von San Domingo entferntcu

Äüftenorte ein clenbc« fd)mut}igefl $afenneft. Äbcr bie Berge,

bic baffclbc umfd)lic1jen unb tucit norbroätt? ftd) crflrerfcn,

fiub um befto grofjartiger unb fd)önev mit ihren rcidjen bid)

ten Salbungen unb ben fruchtbaren fd)ma(en il;a.era ba-

)tt)ifd)cn. H\« im 17. .'ubrhur&ert bic letjten Äajifcn ber

Onbiancr vor ben Verfolgungen ber fpaniftben (^raitfauifeit

fid) ',u retten oer|tid)tcn, waten t$ biefc Berge, in bic ftc fid)

fliid)t(ten, unb viel fpätet uod), tväQrcub bet eigentlid)en

BlUthe^ctt bet Aotonie, fud)tcn bic ben ^flanjcrn entlaß

fenen '.V'eji •. vorjugiweife hier eine ^«flud«. unb waten bie

tjevrltdien SBä'lbcr oftmalo ber Sdjauplatj eutfe(jltdjer 3ag

bot auf bic ungüldlid)en ^IUd)tliitgc.

X*ic tSntfetnung von 3acmel nad) ^ßort au "JJrincc be

trägt ^uVanbe nur wenige sJNcilcii; eine gutgehaltene Strajje

bind) ba« (Gebirge vetbiubet bic beiben Stdbte. Auf au

legte ?a Sclvc feinen ^ilirtwcg nad) ber $auptftabi juitld,

in bet et nad) eintägigem iKittc, im bb'djftcn UKafje beftie«

btjt von feiner Xout btmh) ben Sllbeu, miebet emtraf.



tht. ©. ^attunfl: 3ur «rlti«. 151

3 u r 51

Von Tr. ©.

(Sine fänbamnffe, roelckt in bcn (e^lm geologifiben $c>

rioben einen ^ufammett^ang ;tnifd)c»t ber alten unb neuen

Söclt Uber ben «tlantifdKn Ccean berflellte, ift fchon lange

eine burtf) jotalreidK Ibatfadjen arflliete Sortierung ba
ftaläonlologie, Ihier< unb ^flanjengeographie, £>atte man
biefe ?anb»abinbung lunärbfi in fübtieberen breiten gcfud)t,

mit ber von flato bid^tct iid) behanbelten uralten Vollsfage

in 3u famn,cl,f)an9 fl<bra<t|t unb beuigcinäg Atlantis gc«

naimt, fo gcftaltetc fid) biefelbe fpäter, in nörblicbc breiten

oerlegt, juv Srrtifl. 3n ber „Urwelt ber Schwei}" (2. «Inf«

läge, ^üri(t| 1879) fdjliegt fid| £>. $eer biefa fluffafjung

an; aber er lägt bafl ^efllanb in ber iNioccni.ctt von ber

arttifd)cn 3on( f° i«eit uad) Silben berabrrid)en
, bag eine

unmittelbare Verbinbuug jwifd)cn (Europa unb Smcrifa bifl

in bie breite von 3rlanb unb ben nbrblicbcn Vereinigten Staa*

ten ftattfanb, »eil babureh eine gonje SRcibe merfwürbiger

Xbatfaifceu eine Ifrtläruiig finben. Von ba gegen SUben er*

fltedtc fid) bann bafl alte Seftlaub, ben Umriffen befl oerbält<

nigmagig wenig tief liegenben untcrmeerifdien Vlatcau« fol«

grab, etwa oon JOü nörbl. Vr. aUmälig vafd|mälcrt nnb im

Cflen n>ie üffitflcn eon jwei tiefen WeacSflrcifen begrenjt, bi«

an bie Dfliüfle befl äquatorialen flmerifa. Tiefes tmltcUan-

Mfdjc Plateau, «nldics, wenn ber betreffenbe Aheil ber (Srb*

rinbc um etwa 1

; Pfeile emporfliege, mit bem anfd)liegcubcn

Vlateau ber arftiftben &ont ein fehr große« ^efltonb b\U

ben würbe, nimmt er fUr bie alte Stlantifl in flnjoruch.

TaS Verftnfen befl gangen ausgebebtiten miocenen ftrftlau«

bes, nxldhcm er ben Tanten SCttaiitid belägt, begann im

Sübmeflen rootjl gleichzeitig mit ber Hebung ber fllprn nnb

bauertc bifl junt Ulbfdjlug ber biltroialcn 3"' fort. Ta
ber SKenfd) um biefe &til bereit« auf ber Gebe lebte, fo

löunlc ber fagenhaften , oon '{.Uato bidjtertfd) behanbelten

uralten Äuube iniinerljin eine Xbatfacrje ju ©runbe liegen.

VJarcu efl loiebaum in erfter Vinie paläontologifdK,

thia» nnb pflanjengeographifcbc VerbäUniffe, meld)« eine

oorweltlidic «rfti« aus bem Sd)oge befl Dieere* entfielen

liegen, fo ocrfud)te man aud) geologifche uub pbnftfalifdje

Wrllnbe geltenb ui niad>en. &. 3äga bradjtc feine Iheo<

rie oon ber Uolfliidjtigfeit befl i'anbcfl, welche eine an<

bauembe fUbroärtfl gaidjtctc l'anbvcrfrachtung, reit fie früher

nur für bie (SiSjeit galt, annahm unb )u begrllnben fuebte.

Ml}'. l)ot nieberum Ii". Vrffel« in „Tie anieri(auifd|e sJiorb>

polcrpcbition" — einem Vud)c, bem oiibalt wie Sonn
eine baooaagcnbc 3tellc in ber Literatur ber '.Vcrbpal-

gegenben fidptn — burd) pjeologifd) ptjtjfitalifdjc Gr8rterun>

gen eine 'Hutlbeb.uung ber alten ihftw Uber Orbnlanb unb

ben Archipel im jcorboflen oon ämerifa, UKld)e nod) in

ber Diluwaljeit beftanb, nad)}uu(ifen fid) bnniitjt. i£x ftll^t

ftd) bobei auf eine mtifwürbige l£rfd)einung, n>cld)e bi*l)cr

nirgenb* in gleidKr «uebeljnung beobadjtet mürbe, unb ent»

wirft am Sdjlug befl fiebenten ftapüel« ba« folgenbe „«ilb

ber *ergaiigenb,eit\

Unter bem ÄallgerüD, meld)«« bie Ufer ber jmifdjen

61 unb 82" närbl. iör. gelegenen polaris. söud»t bebedt,

finben fid) iat)lreid)e Srud)fiUdc oon (ittjologifd) fd>arf unb

beutlid) ausgeprägtem Oueig, Snenit, s^orpl)nr, Xrapp, rotb/

gelbem Sanbftein u. f. m. Diefelben 5el«arten mürben

toeiter fttblid) bei It*fo unb in ber «Jiälfc oerfdjiebener 9o>

r f t i 8.

Gattung.

lonien in grogcr Verbreitung anfteb/nb gefunben, unb n<

fd)cint tt bem $erfaffer am natttrtid)flen, bie &eiinatb, bie

je« enatifdjen Material« fUblid) ber obigen *ud)t tu fuibcn.

daraus rrgirbt fid), bag bie gegenwärtig smcifelloS oorl)etr-

fd)enb füblid)e Strömung in ber Ta«i«'S trage unb bereit

nttrblidjer Verlängerung e^cmale eine entgegengefe^te , unb

fomit aud) bie Ükrtb^iltuig con l'anb unb 2)(eer eine anbere

gewrfen fein mug. „Damal« bilbete ber ttrd|ipe(, ber jc^t

im Worboficn oon flmcrila fid) ausbreitet, nod) einen JIimI

befl ftefUaubefl, mit weldjeui Okönlanb )ufammenb,ing. C%bn«

lanb aber oerbanb jmei Helten, bereu i\loia unb Qauna
ti tljeilte. i'iad) ber einen Seite tpiug cO mit ttmerita )u>

fammen, nad) ber anbtrn Uber Odlanb mit (Surooa. Der
norblid)c Sljeil befl StlantifdVn DJccvnJ bilbete eine groge

SJucfjt. SBoHen mir ben Verfud) wagen, ein ibealefl Str6>

mungflbilb jener £til ju entwerfen, fo mllffen wir unfl

einen Strom warmen SBafferfl DorfleQcn , ber Ifctgfl Hmt=
rifa« Cftfüjle baljinflog. liiner feiner Wime brmig in bie

Eamfl'Strage ein, fo weit biefelbe bainal« fid) erftredte;

ber anbere mürbe nad) rechte »on feinem fattfe abgelenft

unb bcfpUlte bie ttorboftufrr befl atlantifcbeu Vedentf. «1«

fpäter bie (Slaeialperiobe begaitn unb bie falte l'nft, bie

Uber bafl l'aub nad) bem dlicert abflog, mit ber warmen
Strömung in iOerilbrung faui, bie einen feud)tcn l'uftfiram

mit fid) führte, entftanben reid)lid)c vJ2ieberfd)lägc längs

befl bamaligen allantifd)tu flbbangefl ber europäifd)>ameri'

fanifdjen !£ßeltinfcl, t.uetfi alfl Stegen, fpäter meifleufl in

$onu oon Sd|uee. — @rfk nadjbem bie VanbbrUde jerftört

war, bie nörblich ber $olarifl<9ud)t erifiirte, unb ber ?au>

cofier» unb 3onefl - Sunb fid) geöffnd hatten, lonutc ba
^olarfrrom in ben [ewigen Sntiib'Sunb uub in beffen Ver>

längerung einbringen." Tie Trennung örönlanbfl oon

«merifa erfolgte oon Süben nad) iKorben. Ter fttblidje

2b>il bre ilBeflfüfte Öronlanb« befiehl aufl hartem metantor»

phifdjem Öeficin, ber nöjblidje aus ber minber wiberflanbfl-

fäbigen Äalfformation ; aber bennod) fmb an erflerm bie

Sjorbe jahlreidjer unb länger, weil itjnen jur Söilbung uieljr

3<it gegeben war.

lieber bcn 2Red)aitiflmufl , weldjer bie Trennung ;n

Segc bradjtc, lägt fub Tt. Vcffelfl nicht näher aufl. Ta
nun aus ber Ouartärjcit leine Veweife fUr VoScnbcmegun-

gen vorliegen, welche Ballungen unb Verwerfungen von

Sd)id)tcnfolgen oerurfad)ten, ober gar l'änbermaffen fpalteteu,

fo lönnen nur fontiuentale Senlungcn unb Rehungen in

Vciradjt tommen. Tiefe ftnb benn auch naebgewiefen.

i^äbrenb @rönlanbfl ffiefltUfie im Silben in langfamem
Siufcn begriffen ift, ^igen fid) nbrbtid) einer «chfe, bie nad)

Veffclfl' «ngabe jwifdjen 74 unb 77« nörbl. »r. ju fudjen

wäre, beutlicbe «njeidjen ber ^ebung. Sluger ben (Stfd)et.

nungen, weld)e von ffane unb .|paq<« am Dlenffelaer $>afen

unb bei Vort'Soulle beobachtet würben, fanb Veffelfl an ber

1fo(ariflbud)t alte Stranblinien , auf bem 5lad)(anbe wie

auf ben VergrUden, bie bifl 1800 $ug anfleigen, bie lallt-

gen tiefte oon Seetbiercn icrftreut, bmn Birten nod) jc$t

in bem nahen SRrere leben, in einem Sligwafferfee, 30 fing

Uber bem hbdiflcn jetzigen Stanb ber Springflutben, einen

marinen Srebfl aufl ber Samilie ba $alämoniben, unb, un«

gefäb,r 4 engt Weilen vom aJceere entfernt, auf 110 fctg
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.£>öhe einen P/i ÜWtilen langen nnb »,', Meile breiten

Salifee.

2öcnn ©effeto bie $auptad)fe ber OfciÜation jwifthtn

74 unb 77" nötbl. Vr. fcfct unb ba« iSmporftrcoen be«

nörblidjen fowie ba« ©inten be« fiib(id)(n IhciUü mit beut

tiefeu Au>m}uge eine« *DIcnfd)en Derglcidjt, beffen iürufitorb

bei bet £>ebung eine gleid)ieiligc Senfung bc« i'cibe« bebingt:

fo erfd)cint biefe Auffaffung bet üSethältniffe nid»l ooQig

ftid)haltig, weit bie beiben itfewegnngen nicht bet ^fit nad)

al* glcid)wcrtbig gelten Tonnen. Tie iütabrnrhinungcn,

welche füv eine fäftiläre Scntung ber ÜBeftfilfie Don Süb-

Oiönlanb jetigen, bejiehen fid) auf bie juugfte Vergangen-

beit. Sie betreffen Beobachtungen , weld)c au pfähle :t, bie

Dor einer SReitje Don Oafatiebntrn eingerammt toaren, an

Vkarruhäufern ober anbeten Vaurcften angefteQt würben

unb ber 2,t'\t nad) biefe« unb ba« verflogene Oahrbimtcit

umfaffen, oitllcidjt bi« jur Veftebelung burd) bie 3cotman

neu ljinauteid>en. Tie Xhatfachctt hingegen, welche bie .v}c»

bung ber nörblinjen CMebtclc bemeifen, tönnen auf eine, rocnn>

glcid) immerhin nod( „DcrbältnifMUäfjig junge", fo bod) siel

ältere Vergangenheit hinbeuten. Tie iWeere^molluafen--

fauna tarnt bei ber Ucbereiiiftimmung mit ber jcf}t lebenbrn

nur geftii^t auf befonberr Beobachtungen, welche eine IIa

terfdieibung Don glacialen unb pofiglacialcn julaifeu, Uber-

rjaupt eine Altct«befiimmung crinöglidjcn. Solche Veob

achtitngcn liegen cinc«thei(« 1)'« nicfft Dor — uub finb oiel«

leicht unter biefen breiten gar nid)t burd)fUhtbar —, roäl)«

renb anbetntbcil« bie beobachteten bebeutrnberen fenfrechten

Abftänbc filr ein höhere« Hilter ber gehobenen Ablagerungen

fpredjen. $>al>e« fanb alte Stranblinien llO jufj Uber bem

mittlem SDJccteefpiegel , ebenfofjod) liegt ber Salifee, ben

Veffel« entbedte, uub Ubcvbic« erwähnt le&tcrer, ebenfalls im

(Gebiet ber Volari«bud)t
, ;Kefte Don Scetbieren, bie nod)

|ti>t im nahen iKeere leben, auf Vergrlirfeu , bie bi« 1800

Auf} aufieigeu. .«Sierrjer bütfte aud; ba« von Robert Vtown
unter 69" 27' nötbl. breite beobachtete Vctt be« Ollattled-

CMetfdjcr« gehöten, welche« Ibonbäntc mit Wufdjelrcflen

birgt, bie 500 ftujj Uber ber jetjigen 3)(cete*fläd)c liegen;

unb nid)t Don l*. Befiel« erwähnt finb bie marinen tiefte,

weld>e Ammtb ^eDaiib in ber Ti*fobud)t bei (ilau*baon

in einer 30 m hoben letraffe mit bet Bcmtrtung anfüljrt,

bafj (Mrönlanb um fo Diel einft tiefer als jeßt gelegen f)aben

mUffe. "Jciiu loiffen roir fteilid) nict|t« Uber ba« ^eafj ber

Senfung im füblid)cit CArönlanb, ba« bem $ebung«majj bc«

nörblichen (Gebiete« gleidjfommcn mag. Allein lf. Befiel«

tUcft ba« ScnfungSgcbiet weit Uber 68 uub 6'J ,J nötbl. Br.

binaufl, too bod) eine .§ebung bi« $u 500 Jujj feftgefteUt

ifi. „Ter n8rblid)fte jclificnftrid), ben Aane a\8 <Sen(uug»>

gebiet aufputzen burfte," fd)reibt er, „befinbet fid) in ber

'Jiälje ber Crimfon Qltfffl, too abtrmalfl »erlaffene Ifffiino-

glitten e« aaren, bie ^eugniß gaben für bie Abnahme ber

i'efte, meld)c feiner flnftd)t nad) ftd) nidjt jenfeit« be*

fieben unb fiebenjigften parallel« geltenb mad)t." 4
Jiadj

Ü. »effel« fteOt baher ba3 v^ett be« 3üartlecf > ©Infdjet?,

500 ^ufj Uber bem SHeete, inncrbalb bc« in Senlung bc»

griffeuen i^eteidie« P ein befdjta'nfteo .tiebungügebiet" bar.

SDlit gröfjerer 2ßab.rfd)einlid|feit jebod) bürfte biefe« 3?or>

lommeu i mimt ben marinen 'Keflen bet Ti«lobud)t für

eine ältere £>ebung ;eugeu, n>e(d)c bet fpätern bi« je^t an»

bauernben iSenfuug ooraitfging. Ob biefe <3enluitg nod)

ttieitet nörblid), vieUeidit jo weit al« ba« fanb felbfl reid)t,

bleibt unentfdjieben, aber bod) tmmertjin nidit unbentbar. Sagt

bod) ß. »effel* felbfl, „baft ber Öbe Straub fo fpätlid) broBl.

lert unb fo wenig befud)t fei, unb bafj «enlungen, »enn fic an

unbe»ob,nien Ctten fid) DoU^eben (bei bem Diangcl riffbib

benber ÄoiaOen), nimmer entberft toerben." öbenfo wenig

liegen im ni)rblid)ern (Gebiete ©eroeife fUt eine $rbung Dor,

bie Ijeutc nod) anbauett ober bi« in bie aQetjitngfie Setgan*
genf)cit im Crange loat. ©ir miffen nur, cafj ftnjeidpeu

einet .^ebung unbefiimmten, aber gtofjcutlieil« bcträd)tlid)ent

Älter« Don ^JJorben b,er bi» 68°, unb fold)e, bie für eine in

aUerjUngflcr 2>ergangenb,eit mib ie^t uod) roirlfame ©tnfung
jeugen, bi« gegen 77< nbrbl. «r. oerfolgt mürben. Wk
fönnten nidjt einmal fagen, ob jenei fälulären .^ebung im
^Korben eine Senfung ooraufgegangen fei , wenn nidjt eine

Seobad)tung bafür fptäd)e, roeldje in: „Nan-ative of a

voyngo to tho polar Sea etc. by Capt. Sir G. S. Nares"

fid) Übet
Gegenüber bet ^olari«>S»ud)t , auf ber äUeflfeite be«

SKobcfoii'C5b,annel unb in ber 9iül)c Don Ti«coDcrt)-.Üparbout (

mo ba« eine ftaljticug bei ötpebitum Überwinterte, waren in

einer tiefen Sdjludjt bie miocenen 2d)id)ten, 10" gegen Oft
einfallend aufgefdjloffen. Ucbet bem fignit, ben Sdiiefer.

tb,onen nnb (Sanbfleinen lagen 2<f)id|ten oon feinem i'eb,m

unb Wletfd)erbtift mit wob,l erhaltenen Sdialen Don aKottii«.

(en, bereu Arten nod) jet}t im bcnad)barten Di tri c leben.

Tiefe Ablagerungen reid)ten bi« 1000 Ju§ Uber ben jefi«

gen 9Jieere«fpiegel ^inauf; um fooiel weuigften« mußten bie

Viguitlager uub bie £d)id)ten mit ben i^flanjeureften l)erab<

grfruft uub feitbem wieber gehoben tDOtbeu fein. Um bie

i'anbDerbiubiiug b,erjuflellen, weld)e ben 1ran«port be« er>

tatifdjeu Watctial» in bet 9{id)tuug von 2 üb nad) lUotb

ermöglichte , mufjteu aber biefe iViocenjd)id)ten uod) roäl)<

renb ber (Siffjett l)öl)et al« je^t übet bem TOeete liegen.

Tie batauf folgenbe Senfuug, meldje bie Umeitaud)iing

jener Vanbbt Ilde bewerrftclligtc, mufjte bann ferner bcbeuten>

ber fein al« bie r in Dettjältnifjmä'fjig junget 3<etgangenheit
u

erfolgte Hebung, bereu 3puren auf beiben Seiten be« "Ho

befon ISanal«, brr nbrblidjfteu Verlängerung be« 2mitt) 3un-
be«, aufgefunben würben. Tie s

J)iftglid)feit, bap feldje Wo-

benberoegungen wäbreub ber l£i«}cit ftattfanben, mag immcv--

l)tn Dotliegcu, ber enbgUllige Sewci« bafUr lann aber nod)

nidjt al« erbracht angenommen werben.

Tiefen Stfewei« tonnen aud) bie ftjorbe nidjt liefern,

(tywöhnlid) gellen biefelben al« Jbalbilbungen, ober Tbeile

betreiben, welche ba« 'IVeer bineinbtingenb etfüllte. !&lenn

bie Xfjalbilbnngen al« ein (Stgebnif) ber tfrofion aufgefaljt

werben — eine Anrieht, bet Steffel« bulbigt — , fo mufj ba«

Vanb ebemat« höbet geivefcn fein unb nad) bet Au«wafehuug

fid) gefentt haben. Wo abet marine% n ein (Smpotfleigen

ber 4<eflc betunbeu unb beuiiod) irjorbe einfehueibeu, ba taun

felbftticrftäubtiet) biefe Hebung nur einen l!|tit Don beut

iKafje ber Seufung au«mad)eu, weldje bie Ubermeetifd) ettt

flanbenett Xbalfurdjcu uutcrtaud)te. l^tebt bie liefe uub

Vänge ber itjorbe fonach einen gewiffenAiibalt fllr bieSeur.

tbeilung ber eittftigen £iöhe be« l'aube«, fo wllrben im oot !

(iegenben Sali bie bi« gegen 68" nörbl. Sr. beobachteten

Anteidien ber Hebung fchon genügen, um 311 ettlären, me«*

halb bie ftjorbbUbungen im fUblid)en Wtönlanb jablreidjer

finb unb tiefet einfdjneiben. Allein bie irjorbe finb tum

Iheil fo cigcntl)Umlich gcfialtet unb werben auf ihre dnt-

ftebung hin, gleid)wie bie Uberuieerifd)eu Zbaltheile, fo ab.

weierjeub gebeutet, bafj fie beffer gau) au« beut Spiele Met

ben, um fo mehr, ba bie Anficht, nad) welcher bie OWetfcher

$eit bie :Helicffotmen bc« fanbe« fammt ben bas,u gehötenbeu •

(Sinfd)nitten bereit« Dorfanb, ber Uberwtrgenbcn liü'hjil)!

bet ftorfchet al« mafjgebenb gilt. Tie iSntftehuug „be«
sJWeetc«atme«, weld)et Ötönlanb Don Ametila unb beffen Diel«

geftalteter 3nfelwelt trennt", wirb alfo in eine ältere Set

gangeuheit fallen. Öür biefen abet, für bic Taüi«-Stra6e

unb bereu Verlängerung, tann nad) C. »cffel« ba« Woth«

SRcn unb bet angtenjenbe ISMf ton Aben al« ba« einjige

Digitized t^a
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.
geograpl)ifd)c #omologon angefprodien werben ; fie allein be<

fifceu Timenfionen oon ähnlicher Ofrofjartigfcit. „Die ünt-

fernnng oon ber Wünbung ber TaoiS'Strafje bi« jum <Worb=

enbc bcS «obefonöonals beträgt in ruuber 3abll300 3Hei=

len, bie Sängt Wölben 2)(trre*, mit ßinfdjlujj bt« (SMf
oon Abtn, btrtn 1600."

SBenn ba« matifdjc Material brn Smitl)<3nnb herauf

oon SUben nad) Wochen ftd) bewegte, fo müfjtc baS oon

(5. BtffclS gejeiebnete Bilb bet Bergangenbeit sutreffenb fein,

ltnb fomit btebt ftd) brt Söcweie min fdjl i tjjlidi nm btn Safj :

„bafj man wol)l faum annehmen barf, bafj bie metauiorpbi-

fd)cn ©tflcine unb bie Xrappformation, bie füblidj oon beut

neu entbedteu Sanbe, läng« ber ffüfte 3Befl»ffirönlanbS auf»

treten, ftd) nöTblid) be« einunbaehtjigflcn ^arallclS genau

wieberbolen." So nuffallenb bie Uebereinftimmung unb bie

Bat)( bcr$aubftude fein mögen, fo erfdjeint tS bodj oieaeidjt

2Kand)cm angezeigt, in Grroartung fpäfercr Beobachtungen

unb gunbe, gtrabt biefe (fragt und) vorläufig als eine offene

su betrachten.

£ a* Buch, aus welchem wir bie oben erörterte gcolc-

gifdje Auffaffung herausgegriffen haben, ifl „Tie amerifa<

nifd)c
xJeorbpol Cqrpebition von «irnil BcffelS". AIS einen

AuSjug au« bem erflen wiffenfdjaftlidjtn Banbe beS )Keife=

wcrfeS (Scientific Results of the U. S. Arctic Expedi-
tion etc. oon Gr. BeffclS) giebt Berfaffer am tSnbe be« oor

liegcnbcn Budje« auf 120 Seiten einen n njiffenfd)aftlid)en

Anhang". 3n bcmfclben ift ber ganje 3nf>alt jene« erflen

BanbtS nach oorgtnommener grünb(id)cr iÄeoifion in feinem

Ifrgcbniffe uicbrrgelegt. Die eigentlich^ 9ieifebtfdjreibung

iimfafjt, in 29 ßapitel getljtilt, 526 Seiten unb ift mit sali!

reid)en Sufjerft djarafttriflifd) aufgefaßten wie oorlrcfflidj

ausgeführten .Jtolsfdjnitten fowie mit einer »om Berfaffer

nad) ben neueften Onellen bearbeiteten Harte be« Smith
Sunb-SebicttS im TOafjfiab oon 1:2 970 000 otrftl>tn.

Tieft Befchrtihung ber breijSbrigen 9itife trägt, mit wir

an oben angeführtem Btifpiel gefe^en babtn, ein ebenfalls

mifftnfdjaftlidic« ©eprägr. AI« Seiter ber wifftnfcb,aftlidjtn

Arbeiten ber Crrpebition bot (5. BtffclS bie fad)mä|tg feftgr-

(teilten (frgehniffe, bie Art ber bnrdtgefubrten Beobachtungen,

Gtbnograpbtfdje«, bie sJcatmgefd)iditc bcäSanltS, ber ^flan»

jen uitf II)ierweU grttnblid) burdjgearbtitct unb, unter Ber

meibuug ber trodenen Xagebud)form , mit ber Sd)ilbrrung

btS (Monges ber Cheigniffe ju einem (Sanien geftatret, ba«

bei funftgertd)ter Tarftcüung wie tine fpanncnbe, als natut«

wahr parftnbt ßrjäblung wirft, unb oon btm Btrlauf btr

örpcbition wie oon ben Schauern unb SHübfalcn eines lan-

gen Aufenthaltes unter hohen ©reiten ein überaus plaflifdjcS

Bilb giebt. Borjüglid) gelungen ift bie Tarflttlung ber

übcrwa'ltigenb großartigen 9carur ber "JJolargcgenben. St»

hebt fidj bie Sprache, bei fließe ubei Tiftion unb ftarem

burchftchtigem Stil mitunter mit bichtcrifdjent Schwung, fo

ift fte nie aud) nur burd) einen Anflug oon Sentimentalität

getrübt unb fietS baiu angethan, bit Tinge fo, wie ftt finb,

heraustreten ju laffen. tiine 33tfprtd)ung im dJcrnjorfcr

btQttriflifd)tn Journal hat nicht su oiel gtfagt, wenn fie bt>

hauptet, ba§ berSerfud), ein SlaturgemSlbe, wie eS o.^um-
bolbt für bie Xropenlänber binjoubettc, nun aud) für bie

aritifd)e 3one ju entwerfen, 6. «effels bis ju tinem hohen

Örabe gelungen fti. Ttr Sefer wirb einjtlfd)ilbtrungei«

treffen, welche bie folarrcgion mit namhaftem (Srfolgt in

ähnlicher Steife bcfjanbcln, wie .Oumbolbt in feinen Anfid)ten

ber 'JJatur bie Tropen jtid)nrte, nnb fei biet auf „Tie 5wra
btS^od)ttorbtnS

u
unb auf ben Abfchnitt übet bie „9tobbtn

u

oe|onoeiij utttgewteien.

9Jorbamcrifa§ nufcbare ^ftanjen unb 2:^terc.

^on ff. 9ta(jel.

!ü?ährenb bie Sänber ber alten äßtlt unb oor allen <Su<

ropa, baS ben )öorttj*tl feiner Sage am grUnblid)flrn au«-

gemixt, ihre Hnlturpflanjen uub J>an«t!iicse auS brti <Srb>

theilen nehmen fomiten, beren 3(äd)enramn 1
/i alle« SanbeS

auf ber lirboberflädje in ftd) faßt, ift Amerifa in biefer Sßt<

jiehung auf ftd) allein angewiefen geblieben bis ju btr 3eit,

wo c« burd) bie (Europäer in Cerbinbitng trat mit ber übri«

gen, ber alten, 3Mt. öS ifl alfo nidjt frflaunlid), wenn bie

3arjl berjenigen ^flanjra unb Thiere , bie btr SDicnfd) ju

bauernbem Jitigen ftd) aneignete, ocrglcichStotife gering ift,

bodj barf babti aüerbings nid)t oergeffen werben, baf} $(mc<

rita nid)t ber Sdjdupla^ ber ISntwidelung grogcr Äultur-

oölter war, wie bit altt ©elt, unb bafj in Solge beffen ber

Antrieb sur 3ud)tung oon ^flanieu unb Thiercu i)in gc<

ringer fein mußte. <Se ifl ooreilig su behaupten, ba| Ame-

rifa in jeber ^)infld)t ungünfligtr für bit Grjichung beS

'Sfenfdien sur ftultur anSgeftattet gemeftn fti, al« bit altt

SSBclt '), benn ber amerifanifchtWtnfd) hatte »or ber Scrub«

rung mit ben Suropäcm nid)t 3«t gehabt, alle Sdjäöc btr

>) iJuffon erregte im oarigen 3a(tbunbtr< einen fjeftiflfit

Streit Our<b feine «chauttung , bafe atiti organtfd)e Letten in

brr neuen SBelt wettintr cntnutfelt fei, a« in ber alten, nobei
er aU Ohlhtbe bie Urtartnutb ber erftern, bie Aleintjeit ihrer

Xhicrforntcn unb bie Snlartuna ber f>au(thirrc anführte. Sie

XXXVII. #t. U>.

su heben, bie ihn umgab. On Sejug auf baS^flan

jeiiTrid) ift jene Behauptung nid)t ridjtig für bie Wehl- unb

&uol(ciifrUd)te, bie Otaottrjt unb C^enufjuitttel unb bie bot)'

gebeuben aöalbbäume, in SBerug auf boS 2hi«reid) fann fie

für baS (Geflügel nidjt mit ooHtnt tKedjte auSgefprodjen

werben.

O. <Wd)el fleUt in feiner Stfllerfnnbc ') folgenbe «er«

gleidjSlifie alt- unb ntitwtltlidjer fiulturpflanjtn auf:

Alte SBelt. Ment tt«U

OKeht' unb *>ülf cnf rüdjte.

Scijeu, Jfoggen, Wcrfle, WaiS, Wanbioffa , Äar-

£afer, .^irfe, ^iegerhirfe, toffel, Chenopodium Qni-

Budjmeijen, »afirforn, 9teiS, noa, Batate, ÜJcejquitc, 3g ;

I Sinftn, örbfen, Siden, Boh-- name (?).

neu, Ögnamc.

Schritten über Ktnertfo etil* ber jaeiten Wülfte be* portacu

3ac)ibunberts ftnb anaefildt mit Stfiberleaunacn tiefet ^fSwup
tun«. Um autfabrlirbjcn hoben tflaotfleTO unb ffltnterbolbam

barüler fieh auSflelaütn. 8e|jtertr flieht in *b. I jeiner ,Tmw
of the Arm-rican U. S." foaar eine Seihe Don labeßett, in

benen bie Wetoiihte oon über 100 amcritom|a)cn unb europSi|4|(ii

|
Xhieren oergleiehenb neben einanber «eftelll finb.

I ') Dritte «uftaae 187fi. »3S>.
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IM »ojtel: »ortamfrifaa mifrbare Wlaiijfii unb Xfficxt.

*Ite 2Belt. Mein 'Belt.

Obftforlen ber gemäfjigtcn 3°" f -

Webflorf, «fpfrl, kirnen, (Satarobatranbc.

Pflaumen, Äirfdje«, Hprifo-

fen, fJfirfiche, Orangenartrn,

Reigen, Datteln.

^flanjen mit ftaferfioff.

iöaumwofle, ftlad)S, .£>anf,

aWaulbrerbanm mit bem Sei«

benwiirm.

©etoürje.

IMeffer, Oiigmer, j^immt, baiüUr, Spanifdfer 1*fcf>

SDtuefatttug, Wcmürinelfcn, fer (Cnpsicum nnnuum).

3udetrohr.

Warlotifcfjr 04 c im p m i 1 1 1 1.

Xb«, ftaff«, ÜJfobu $cmna&' lb.ee, (iacao,

(Opium), tfanf (£>abid)ifd,). Dabaf, (Soca.

Uber wenn mir bei ben $flauten fielen bleiben, fo unter«

liegt es gar feiuem 3rot 'i fl> baß für ben Wilsen bes ÜHen«

>dini mit ber &ti\ noct) manche ioilbmad)[cnbe vitteugnific

beS ^flanjenreidK« berwertbung finben fonnen, lueldjc ge

genroärlig nur in geringem 'logt bcnti^t werben, unb es

wirb fid) leid)t jeigen laffen, bog bie ^fdjel'fdje «uftäblung
«nterifa tu farg bebenft. Die 3öutteln oon I.ewisin rc-

diviva, Apios tuberosa, Lupinna littoinlis, mefjrrre

Cenoibero««rten werben oon ben Onbicmern unb ben ihnen

nad>abmenben fiklbläufcru gegeffen. Tie erjtere fotl ge=

trexfnet roie Salep tu genitfscu fein unb eine befonbtrS große

Wabrf)aftigfeit befitjen. ilufjer bem SSafferrtiS *) finb oon
hörnern befonber« bie Samen beS Lupinus bienniB gegef*

fen worben. ÄlS Salat unb ©etnttfc roerben bie iölatter r

»on oerfergebenen ärten I^-ontodon, Oon Chenopodien, !

Pbytolncca dcc&ndria unb Caltha palustris gegeben.
|

Dir erfrifcb>nbe Snid)t oon Podophyllurn callicorpiim

(SWanbrafe, milbe ilitront) wirb gleichfalls gegeffen. Sie oon
Dio*pyro« virginiana (Persimon) gilt für oortrefflid). Der
DamoSeener pflaume gleicht bie 3caco4»flaume oon Chry-
«obalauus icaco. Der wilbwad)fcnbc «jkwpaw ober 2He>

(MMiiioui (Papaya vulgaris) liefert melonenartige ftrßdjte,

bie mau eingemacht igt. Üöilbe 13flaumenarteu finb in mein

fadjtr 3ab' »«breitet. Die 3rUd)te be« roilben •Äpfclbau^

mes finb nid)t geniefjbar. Tagegen giebt eS jwei ftaftanien^

arlcn, beren ftrlichte genoffen werben: Dutum americana
in ben mittleren unb C. pumila(('liiui|uapiii) in ben Siib-

ftaaten. 3m Worben tragen jwei £afeluu&arten (Corylus),

im Silben einige ^amamelis^rten (Witch- Hasel) cjjbare

') Set ÜPaiirttcis, „Ziüania aquatien L.* (Pshu bei btn
Siour, Mnnonmi bei bin ütiippnoas), ift im TJtoi Den ber il'er.

cininlcit Staaten überall nidjt leiten, etteiebt aber bcfonberS im
9t.-*k!. eine dlottomi(cb,< ül*(C^ti(jf rit , bie bintet feinte ber Ubrii
gen wilbnia^ftnben ^.'flanjen iurUdflr()l. <?r bietet bas filijiac

«ci(»itl eincä ciiiljtimiidjen Öttrtibrs, baä in einet UHeitjje

luddjft, bie (ifnii|?tni ift, ben «ebarf bet «(ltn>t)itlittien S.'ft(cl)-

ruit« ju bttten. tfr ift bejoitber» tjäufia in ben fciartisen «116 =

bteilunaen ber RtUffe m abtrn UM^üfRppi- uit» bei «ceiinebie.
tt* unb jwdt in ben unteren «bidjmtttn SftWben, wo er

liebcrltypeminung in tjinrei ttjtn nem 'Utafte, baneben jcblaininigen,

lorletn ediloemiubobcn fiubct. edlen finbet ci fidg in ben ab;

flufslclcn Seen. Uli Sjieije wirb 1 1 (o(ini bem eitlen Steif» oot--

fleioaeu. TOan erntet itjn im Septcaibet, inbem man mit nie-

beeen *ooltn burd) ba« 1H6rji ittjt eine* „Sieicjee«" f«titt unb
bie bebten in ba» *oot a»-:-ftr>t>ft. Xct 3nbian<r ttiunt bon
l'eedj Vafe, UMinn., nicbt flii |S7ii,77 bie Menne be* »on (einen

Jnbinnern aefanintdten wilben Steijeä aui S5<hju ^funb «n.

9ttfie. Süfee Gieffttn werben oon Vuercu«. cartanea (bis

•13' oorfommcnb) unb alba unb con ber ?eben*>eid)e geern'

ttt. Die WüjTe oon Juglan« nigra unb cinerea OButter«

nuR) unb fraxinifolia, oon Carya oliTacforrnia (^efan*

nu§) unb anberen .^idori)--?lrtcn, vertreten unfere 2Satlnrtffe,

baben aber bidtre Sdialen unb minber ausgiebige jferne.

(Sine t§barr Wu§ trügt aud) Hamiltonia oloifera. Xer

^almetto (Chaniaeropg Palmetto) liejert in feinen 3Matt<

fnoSpcu einen falmtobl. Sie iölä'tter oon Agave ameri-

cana follen abgefodjt ein fd)marft)«ftt« Öeridjt geben uub

enttjaltcn jäl)e unb lange Däfern. 3m Silbweften werben

bie ftrildjte einiger .«aftuSarten, oorjugüd) oon Opuntien

(Tunas) uub oom 9iiefentattnö ober Saguarro (Cercu*

gigantena), gegeffen. Sbcnbort fpielcn bie öligbari,igrn

irrud)tfetne einiger 'e^ityren, ^trioiiS (Pinu» cdulis unb

monophylln), o(« Wab,rungdmitte( bei ben 3nbianern

eine Woüe. Unter ben eßbaren iMljen, beren 3ab' ff^v

groß ') , ift bie fogenanntc inbianifdje Kartoffel ober bas

3nbiantr< 3Jrot ober Xudatjoe (I.ycopordon solidum), ein

bis ju 30 ^fuub fdjwer merbenbn ^ilj, btroorjuljeben, ber

in ben Sßbftaaten wädjft unb oft bie einjige Wafjrung ber

entflogenen Stlaocn gebilbet b,abcn foH. (Snblid) finb bie

Stinreben nid)t 511 oergeffen, oon bentn Otrfdjiebent «r
ten in ben bereinigten Staaten wilb wadjfen »). Darunter

finb febr frudjtreidje unb wot)lfd)merIenbe 2(iten, wcld)c lljeil

weife bereits in erb,eblid)er ÄuSbeb^nuitg angebaut werben.

Hit ein für ben ^pauSfmlt ber l'anbbeoölfcrung im Worben

widjtigeS (Srjrugnifj witbwadjfeuber ^flanjtn wetbeu wir

ben 3U)orn<3utfrr nid« unterfdiit>en bilrfen, mcldjrr aus

Acer saccharinum gewonnen wirb.

Die californifdjen Onbiauer bcuiivtn unter bem Warnen

1?anod)c einen 3uder, ber burd) »lattläufe an Sdjilfblät=

lern trjeugt wirb, alfo ein maniiaarttgeS ©ebilbe. Serner

ben meljr nad) .£>arj al«3urfer fdjmerfcnben, aber immcrl)in

fil|lidjen ÄuSflufj aus ber 3«c'«Pi')" (Pinus I.aralK'r-

tiana), wetdfer äufjeilid) ganj mannaartig ift unb aud) oon

beu in ber Sierra lebenben Seigen nidjt ungern genoffen

wirb.

flud) ber ferne 3Sefteu ift tro^ feiner Steppennatur nid)t

arm an eßbaren (Vdldjten. l*on wilbwadjfenben grüdjten

in ber >ye(fengebtrgSrrgion unb bem ©rogen Serien werben

tjei-oorgetjoben bie »erfd)iebenett Sitten oon Pflaumen (btfon =

ber« Prunus chioasa), Oter 9lrlen oon ftirfd|tn (bie nie«

brige bufdjige Cerasus prostrata trägt oortrefflidje grüßte),

Himbeeren unb iörombecren (Rubuu dctliciosus unb trirlo-

rua) unb 3ob,anni3« unb Stachelbeeren (It aarenm unb

floridum). 3n Wen--*Werico unb Üßeft leraS fomnien jwei

<Diaulbeerbaume (Morus rubra unb M. nigra) unb mehrere

SBeinrcben Oor.

Ginige ericoeeen tiefern in ihren blättern einen Ztyt,

') £et»i»4mme toerbtn in ben Sertiniatcn Staaten bil je^t

lotuifl fliiamwett unb eerjehrt; es jebeint fo««, bafe Bk3u|a<
MI bie ßjjbutteit oon einer arofeenwnjab' brrjclben nicbt taun--

ten, unb bodj finb ejjbatc SajinÄinine in bet 2t)albreaion bei

CfteiiS j<br baung. 3m Staat Wrupott jamtntlle Utof. tyrt
allein HU otr|d)icbene Veten. Er. (futtis jitjlt (im M(cp. %gr.

Xep. 1876, S. 79) allein au» 9lotb -•(Jarolina KW tfebate

Sdnoätmne auf.

*l Selbfl in ben Sleooen beü obetn 3teb'3ti«er=©ebietet. fin-

bet man latjlrcidje toitbe Sieben, bie im ftUuflfanbe halb ber-

araben, aber uielU-icbt ßetabc bureb biele märmebetaenbc Sanb-
bilNc um io ftinhtrciOjer finb. Sic bebetfen tnintcite bon 'ÖitrO,

bic tote Üllcinfelbcr erfctjeiiien. b(idjrribt fic als ,\o mit

ittUctilcn beloben, bafe jeber t\)<\l be-s Stamme« bccbuUt ift"

unb bie Stürbte .unocreileicblicb leinet alt itaenb eine anbete

einbeiiiiifdy ober feentbc lraubc*. Acc. of au Exp. «o tb«

Itocky Mt*. 1823, 11, 120. U»an bat in ben äSettiniattn

Stoaicn »oraefdjlaflen , bieje Sanbutnljütluna tüttftlieb tut *e-
foibcruiiu ber «tife bet trauben ,)u beiBeitftcaiaen.
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SNeifemcric über ©eftafrifci. 155

bet bei ben „Sonagcur«* unb ©alblaufrrn bc« iNorbwcflcn

fef(r beliebt ifL So Gnuitheria procumbeng (©illtcr

griln), Arttoetnpbylue. Utb Ursi (Särenttaube), Ledum
liitifolium (3Jcarfd)tbce genannt). Tiefe Veutc haben

überhaupt geieigt, reif man bie Waben ber Watur aii«nu|}eii

tonn. Sie haben eine Wenge Tinge gcgfjTcn ober fonft

beunt}l, an benen bet tulturbefliffene SHcnid) adjtlo« Bot«

übergeht. So etjäblt j. S. bet frin> »Ott ©ieb (Reifen

in iHorbamerita 18, 471): „3ut ^rfrtfdjuitg braditcit bie

(Janabier eine iUenae bc« 'ißappclfpliutefl mit, welchen fte

itoSüBre nennen, feljr gern abfdjaben unb aii«faua,cn. Trr

2.ift beffclbcn hat einen etwa« angenehm füfilid)cu (Sc

fcfjinocf, etwa wie ©affetmcloncn, unb ift bodift erfrifdjenb."

3ut 3"' Sfltgerfriege« gab ein Gharleftoner flijt,

Tt. 'f.wtdjcr, ein Sud) b,etau0, tn welchem alle lumbalen

t'flanjen bc« ©üben aufgcjahlt finb. ©mit aud) beraclige

©ette in bet Siegel reid) an Uebertteibungeu unb un

prattifchen Sorfehlägcit finb, fo ifk bod) brnietfetiöroerth, baft

14 ffaffee. unb mebr al« 20 Xhcefurrogate, 15 Src4=

unb 13 3afcrpflani.cn, 50, bie »recrjmtttcl, 100, bie

ivat'bitotte liefern, unb 57 Jiavfotifci aufgeführt werben.

Tantal«, a(8 bie Silbftaaten »on allen Webieten abge

fchnittcii waten, in benen fle fonfl ihre ?anbe«probutte gegen

Onbufhicerjcugntffe au«gctaufd)l hallen, iahen fte (id) in

ben reid)en ©albern unb gelbcrn ihre« eigenen Vaitie« eifrig

nach lirfa^mittclu fUt bie uoiljweubigen Tinge um, bie fte aud

bem flttolanb ju beziehen gewollt waren. Tie (aiibmirtt)

febaftlidjen 3 i
''

t
i
('l lt i!i'» waten in jener J}eit mit babjn ve-

ietiben 9ialhfd)li1gcii gefüllt, unb ber Xr. dorther in (Sparte

fton gab fpätet als Wcfultat berartiget Semtthungcn ein

bide« Sud) übet bie fübftaatlidien t'flanirn unb i'flanten

probnfte heran«, weld)c in Acta bau, Onbufttie unb SKebicin

Scrwetibung gefunben haben ober ftnben tonnten. iMntUrlidj

lauft ba maudje« Unptattifdje mit unter, aber uiand>c 3ture<

gung blitfle ftd) bod) in ßutunft nüijlid) etweifen, beim biefe

Staaten ftnb in bcn jweihunbett 3at)ten itjtcr Seftcbclung

nur l)ftd>ft einjeitig unb obrtfiadjlid) auegebeutet wotben.

Od) wiQ Einige« httau«b,el>en.

Seife unbÄerjen würben wät)ienb ber Stieget)« ©ttla*

ort« au« bem ©ad)« bereitet, ba« burd) Äorfjen ber Seerrn

bc« ©ad)«mt)ttf)enfitaiid)e« erhalten würbe. Tiefer Straud),

Sa»berti) genannt (M.rricu cerifer«), wäd)ft Ubetall in ben

Ticflünbern be« Silben« in giofjet Wenge. Scan tod)t ba«

©ad)« au« ben Vetren au« unb mad)t einwebet buiifclgiünc

Äetjen au« betnfelben, bie beim brennen einen nid)t uttange

nehmen (V»erud) au^t|aud)cn, ober Seife, »on ber man bnrd)

aJehanblung be« ©ad)fe« mit Jauge ba« jebnfadje l«ewid)t

be« angewanbten Sadjfe« etbält. Tie SÖWItet berfelben

''Vflanje würben in (iharlefton junt Werben »etwanbt.

Ter Same ber ^aumwonenpflanje würbe in Kbtod)uu

gen al« lUittrl gegen ©ed)felftebct unb in allen fällen

angewanbt, wo man fonft Veinfamen }u »erwenbrn pflegt;

gnöflrt unb gemahlen foll er eine« ber heften Staffer*

furtogatc fein; c« würben nad) unb nad) »ierjeljn Äaffee

funogate empfohlen unb nod) meljr Tfjcefurrogate ; »on

ben Unteren wirb nod) jebt ber Slnfgu| bc« blatte« be«

(Safftitaftraud)(«, häufig geturnten; er ift ber Watupflanje

Silbaitirrifa« nal)r »erwanbt. 'Jtud) bie Blattei be«

J^ollt) ober Stechpalmenbaiime«, ber brmfelbeu Wefd)led)t

angehört, werben al« Ihcefutrogat gebraudjt. Stoffe, an«

benen in Cirmangelnng be« Öetnibe« Srot ju utadjen wiire,

werben funf.;eb,n obet mebr aufgeführt. Hat bet i'almetto

palme foll üi5adj«, ©ein, C*l geutad)t wetben; al« öemltfe

witb ba« $erj ihm ffroue litugft gegeffen, unb ju Sruft-

we^ren bei i'etfd)ait}ttttgen erwie« ftd) tt)r faferige«, berflod)

tene« $o(j fo nriQlid), bafj ber 2taum in ber ^(äbc (Slparlr-

fton« fett bem Stiege nabes.ii atii^getottet ift.
—

Um aud) ba« bem Wenfdten Sd)äbtid)e nidjt )u »ergef

ftn, feien »on ben Wiftpflanjen bet bereinigten Staaten bie

gefat)rlid)fleu hervorgehoben : Rhu» toxicode-ndron, Poison

Jvy ; K. Tcncnata, Pog-Wood (nidjt mit bem gtetd)>

nomigen prädjtigen Sttatid) Cumua florida su »erwrd)feln);

Cicutn maculnttt, Watcr llcmlock; Voratrum viride,

Iudiau Poku; SyiiiplocnrjmB foctidu». Skuuk-Cab-
bago; Lobeli» cardinalis, lndian Tobacco. Unter

ben eingeführten 'i'flanjen ftuben ftd) unfere woblbclannten

Weit»etbreiteten allweltlichen ©iftpflanjen Sdjierling, Sted)>

apfel, »ilfentraut, ^ad)tfd)atten, IaumeDold t
.

»eife werfe über SBeflafrifa.

v.

Dlit einer Jlnseigc ber pietätooHen C^abe be« %'aftor«

Carl {)eiuer«borf f, welcher feine« '$nunbc« 9{eint)olb

33ud|b,olj' Steijen an ber Afüfte be« O^uinea « Wolfe« be-

fdjreibt ') , fd)lief|en wir »orla'ufig unfere jientlid) umfang«

reiche üJiuflerung »on 2)ltd)rrn Uber ©eftafrita, nicht ohne

bie bcgrflnbete Hoffnung, balb über bie Arbeiten be« X t.'äße»

ehnel Väfcb,e unb be« Ongenieur« Splitt S?etid)t erftatten

ju muffen.

To« 53ud) wirb mit einer rVbenSutfdjrcibung bc« 9tcifen<

beit eingeleitet, bie woljl geeignet ift, be« fefer« wännfte«

Ontereffe für beffen melandjolifdjcfl Wefdjid ju erwerfen. Hon

>) »einbolfc Sudjiiol',' Steilen in Siieflafrtta. ?taa) feinen

^iuti;iidjlen«nXdg(btld)(rn unb «liefen. 9Jcb)t einem Vtbfnsabnfi

b« »erBotbtnen »on Catl ^eineisboiff. Wit «bbilDun-

«en in ^oljlthnitt unb einet «arte. Beipji«, 3. «. «eodbau*
186*).

3ugcnb auf hatte Sudjbol} mit ben ©ibmvärligtciten be«

?cbcn« ju tämpfen unb, al« et ftd) tau nt am $ki. fab, ftatb

ct. ära 2. Cltober 1837 geboren, »erlor er frhon 1H48

feinen Haler, hatte auf einem Saliner Wnmnafium fdjwerc

3c 't(n butd)jumad)en, unb wat bann wtbcrwiUig dKilitärarjt,

bi« ihn be« Mehlig« Wnabc ganj feinen }Oologifd)cn Stubien

wiebergab, dm ^lerbfte 1KG1 würbe et jum Äonfetuatot

am joologifdien IWufeum bet Öreifflwalber UnmcrfUät er«

wal)lt, unb nun tonnte et feinem Viebling«fad)e, ber 3ooloa,ie,

ade feine Ätäfte mibmen. 1865 fammelte er an ber nor>

wegifdjen Ällftc, 1867 bei Neapel, 1869 bi« 1870 bcgleU

tete et bie iweite beutfd)e «orbpolfahrt al« 3oolog unb thrilte

lat Sdjidfal ber .ftanfamänner, bie fürthterlidje , mehr al«

200 läge lange gahrt auf ber ifi«fd)o(Ie; bie i'eiben, bie er

bort aii«)iiftehen hatte, bet Srtluft feiner Sammluugen mad)>

ten ihn trübfinnig, bod) genafj er nad) bet $eiuifehr. 3U™
20»
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ewigen «ngcb«ntcn nannten feine ®efäf|rten i«ne roeitvor

fpringenbcn, brob/nben Älippcn ber giönlänbifcf)en Ätifte

itoi(4t" 3 * 350 n*!* 1- & "« 66 u»t> 8T*llcM. «r., twcldbje

tb,tf Sd)olle am 9.3anuar paffirte, „Aap «udjfwlj". 1872

würbe «udjfjolj tum auftcrorbcntlid)cn ^rofeffor b<r 3°°t0i

gie ernannt; bod) fdjon im 3uni beffclben 3af)rc« trat er

bie in btm oben citirten «ud)e befdjriebene, unter }ab,lrcid)cti

(gntbetgrungen '), anflrengungen unb (Srrranfungrn burd)-

gtfAtyrte SRrife nad) SBeftafrifa an, von mcld)cr er erft im

Wooember 1875, reid) mit joologifdjen Sd)ä|}en belaben,

nad) ©rrif«walb jurüdfeb,rtc. 3m 3anuar 1876 jum or«

beiitlidjcn i*rofefior btfätbert, foflte er am l.Äpril bieXircf«

tion be« 9J<ufeum« übernehmen , erfranfte jebod) an einer

i'uttgcnentiunbung unb ftarb am 17.Hpril 1S70 — gcrabe,

al« er nad) rafttofem arbeiten unb uiifäglidjcn 1'tßb.cn bie*

fettige Stellung eiimebmen fotlte, nad) ber er ftd) lcbcn«lang

ge{el)nt Ijatte. „^weifr-Oo«,'
1

fo fagt i'rof. l'anboi« in einem

iRadjrufe, „jal)lte jReinbolb «udjljolj ju beu bebeutenbflcn

jUngercn 3cologen. rlirtgetllfiet mit umfafienbcH Rennt

nijfen aQcr -\pülf«mittel ber mobernen ^"I'flif, au«grjcidi

net in ber £>anbQabung be« SKifroffop« , reid) bewanbert iu

ber Viterattir 3al)treid)er Sprachen, mar er ein Arbeiter von !

uuoerg[eid)lid)er Slu«bauer unb eminenter (fynattigfeit. (Sr
j

war gorfdjer unb ÖMcljrlet im b,öd)fteit Sinne be« SBorte«

;

feine «Jiffcnfd|aft mar ihm Sfle*; jeben «ugenblirf mar et

bereit, ihr, waS er hatte unb wrniodjte, ju opfern."

faftor $cincr«borff hat nun ben 3nbalt ber wabrenb

ber afrifanifdVn Steife gefügten Xagebildier unb einer gro«

fjen «njabl von «riefen , welche «ud)bolj tl>cils an feine

«ngeböngrn, theil« an feine wificnfehaftltdjen greunbe, bie

tyofefforen 'ikter« unb «raun in «erlin, gerietet bat, in

eine fortlaufenbe Gqafylung umgearbeitet, wcldy c« rrmb'g«

lid)te, bie jerftreuten, bod) fad)Iid) ju einanber gehörigen

tijcn unb «emrrtungen im 3ufatmn(n^an9 }" 9'ben unb

boeb Überall, 100 et wunfd)cn«wcrtf) erfdjien, ben SKeifcnbcn

fclbft fpred)cn ju laffen. aufjerbem benagte er fteDemoeife

bie in ber „3titfd)rift ber (Sefellfdjaft für Grbfmibe ju «er«

lin" (IX, S. 161 bi« 222) abgebnieften „iKeifcbriefe be«

$errn Xr. *&. «ud)b,o(j an $errn %ho\. Xr.ßaWfld)" nnb

ben Vortrag von «ucrjtjolj „Vanb unb feute in ajeftafrifa"

(257. $eft ber „Sammlung gemeinoerfiSnblidjer wiifcn

fdjaftlid)er »orrräge" von «irdwm unb #ol&cnborff). Xa-

bttrd) ift e« bem Herausgeber gflungen, eine redjt interefiaute,

imterboltcnbc 9teifebefd)reibung ju liefern, bereit £>auptmertb

in ben i.oologifd)cn ??otijeii unb etljnograpfjifdjeit Sdjilbe«

rangen liegt, iiameiitlid) fotveit fie ba« Öamarun«« ©ebirge

mit feiner nadjjien Umgebung unb einige fünfte ber (.^olb-

unb Stlaoen'jtüftc (fllfa, -I Im f, Jteta, iütibaU unb ?ago«)

betreffen. QUr ben @abun unb ben untern Cgotuc tjaben

bie legten 3abre fdjon au«fUf)rlid|ere Sd)ilberungen gebradjt.

«on ben Negern von damarun« (fting «eil'« Xonm) "),

ben Xualla«, roirb auf S.93 folgenbe intereffanteS-d)ii=

berung entworfen. Tie 3Jiämier fmb burd)fd)nittlid) grofj

unb träftig gebaut, b^aben aber wenig «artroud)«, Weld)«

al« große ^inrbe gilt. 3b,re garbc ift mriflen« bnntelbraun,

wie gebrannter liaffee, bod) giebt efl nid)t feiten aud) b,cDere

?eute, ja »»aige «Ibinofl mit 90113 jartem Teint unb fjell

blonbem SBJollb,aar. .^ödjfi wunberlid) \ttjtn biejenigen au?,

bei weldjen ber 91bini«mu« nur ftt Heuweife amÄiStper auf

') in Sktoria j. !B. lebte er Dia Dtonate lang wie bie

(^ingeboienen t>on ^ttdjen, Sfutid», ^Jijoiig unb 3ain« . Sffem
braten balle et nur 2 bis H üJtal. £a er auf «paifamfeit
nid)t einmal einen Sicner kielt , jo filterte ei ein Scben mic bei

uns I4meili«) bei ännpe Proletarier («. 105).
2
) «eeal. bieÄatte ber UmgebunB 6t« G4tnatun*.(8ebi»qe*

.Ölobu»' XXXV, e. 3U.

tritt, unb meld)c bah,er ganj flefdjetft erfdjeinen (oergl.

©djedigeSDJenfr)"« „Mobu«" XXXIV, <Z. 27, unb Xt. ^e*

d)uel.l'8fd)e, abnorm gefärbte 2Renfd)cn, ebenbort S. 122).

2Bie e« Xr. A at? rnfti-iu von ben Voango « Viegern (f. oben

2. 109) ttjut, fo befreitet aud) «ud)b,olj von ben XuaQa«,

bafj ftc geringe ÜJabenentwirfeluug b,aben. Xie Stauen fmb
viel deiner unb ()afilid,r. al« bie L : umer, wa« wol)l feinen

(Mrunb iu ber aufjerorbentlid) frllb,en SerlKiratb,ung berfclben

t)at; aud) entflcllrn fie fid) baburd), bajt fie ib,r ^>aar gan;

für} abfd)nriben. «eibe <9efd)led)trr geb.cn bi« auf einen

Streifen 3CUB um bie $liften, ber aber mbgtidjft bunt fein

mufj unb oft gewechselt wirb, ganj narft. «ei Xänjen unb

gef»id)feitcn befangen fie fid) mit perlen, ©lüefdjen, 3iin»

gen, .Ipale unb «rinbänbern, weld)c bei heftigen «ewegitn

gen laut (lappccn, )ief)en aud) gern 1; 0 1> c toeifjc «aumwoll>

fhilmpfc an, bie fie au« liuropa beliebten. «ud)h.olj fah,

eine «raut berniafjen mit perlen beljängt, bafj fie ftd) laum

fortbewegen fonute. 3uc Xualia unb Äru' k
Jceger tatuiren

fid) im (^cftdjt unb auf ber «ruft in Bcddjiebenfier iiBeife,

bod) finb bie damaruu« • ?eute fofort bavan ju erlennen,

bafj fie fid) bie ztugenmimpern au«reifjcn, wa« bie Aru>

i'icger nidjt tb,un. "äle (Mrunb bafür geben fie au, bafj bie

äDimpem bie Sugen 31t jcüv befd)atteten unb ba« ftfjarfe

SeJjen bei rjinberten; aud) gerieten biefelben ju oft in«aua.c

unb vcrurfad)ten (Sntjünbungen beffelben.

«ejoitbere d)arafteriflifd) fUr bie Xualia ift bie förmliche

3Butlj, mit ber fte {>anbet treiben, wätjvcub ibre 3nbuftrie

fid) auf wenige SaaVn, wie lilfenbeinringe , Gben^oIjPöcfc',

IRcffcr unb Sdiwertfdieiben, befd|ra°u(t. Hütt Ucbrige, wa«

fie beft^en, b,abcn fie im A^anbtl von ben Cruropäern einge-

taufd)t, ber bie Difbrjaljl von ib,nen ju wo^l^abcnbcn Veuten

gemadjt b,at. 3n Solge beffen will jeber, vom Häuptling

bi« hei ab gum jtalbfrcien, nur £>anbel treiben, nidjt probu

ciren ober gar füclbarbeit oerrid)tcn. ')h\x ba« Jfötbigftc an

3am« unb «ananen (ä§t ein jeber burd) feiue grauen unb

Sllaven pflanjen unb betieljt allefl Uebiige burd) ben £>anbtl.

«ad) ber «njaljl ber Seibtr, bit ein Weger befujt, wirb

fein 9ieid)tbum gefd)änt. Xie Seiber ivetben von ibten

Tätern nerfauft unb (oft tu burd)fd)nittlidj 900 bi« 1 200 Warf,

oft aber, wenn bie «fiter angefeb;ene Verne fmb, Diel md)t.

Xab,er mltffeu arme Xualia oft lange bienen, cb,e fie t)eira<

theit fönnen
; nadf^er aber bi«ponircn fie BöQig frei über ihre

grauen, brfpanbeln fie wie ?afltl)icTe unb fbniien flc weiter

»erfdjenfen , verlciljm oba vertaufrn. «iel Äinbcr gelten

a(« ein grofjcft OMürf
;

feiten aber bringt eine grau beten

metjr al« jwei jur Sßelt. «ei ganjlidjer Unftudjtbarleit

fotbert ber SWann feine »auffumme jurttd.

9cod) redjtlofer fmb bie Sllaven baran, meldte getauft

(ba« StUd etwa ju 20 Warf) ober auf ftricg6)l)gen geraubt

werben. Xiefelben, wctdje uebfi ib,ren etwa« beffer geflcll«

ten sJtad)fommen an 3a|)l ow freien Wegre bei weiteui Qber<

treffen, worjnen in befonbrreu gro§rn Xörfern unb werben

uidjt gerabe immer |d)(ed)t bebanbrlt, fd)webcn aber fiel« in

Wcfaljr, beim Sblebcn eine« Häuptling« an einen anbern

Stamm oerfauft, bort al« Xobtcnopfer gefd)lad)tct utib VMtye

fdjrinlid) aud) aufgefreffen ju werben. G« fommt fogar vor,

bafj Häuptlinge, betten e« nidjt gelingt, foldje Opfer burd)

UebeifaQ eine« fcinblidgen Stamme« ju erlangen, tjeimlid)

einigen if)trer eigenen Sflaven bie Stopfe abfd)(agen laffen,

um biefelbeu al« Trophäen heimzubringen. Xie Sflaven

werben von ben freien Negern n Wigger" genannt, ein rlii«

bruef, welcher auf einen greien augewenbet al« bie größte

«clribigung gilt, etwa« beffer gelte 11 1 finb, wie gefagt, bir
kJtad)fomnten fold)cr Sflaven; benn obgleid) aud) fie al«

unfrei attgcfeljcn werben, fo bDrfcn |ic bod) .fxinbel auf

zed by Google
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eigene 9fed)mtng treiben, Vermögen erwerben «. f. w.,

haben ober bei allen Beratungen 6t« Stamme« (eine

'Stimme.

(Sine angenehmere $e(anntfd)<ift , al« mit bieten faulen

&Uftcimrgrrn , machte 35ud)hol; in bet Bafbwir t (Bai-

roileb, auf unferrr oben citirten Äarte), al« et auf baff (5a>

marunS^ebirgc fjärjer hinauf flieg. (£« ift ba« ein härm*

lofet, gutmütiger, mohlgebilbcter Wenfd)enfd)lag, trv mit

europäifdjer Äultur nod) faum in Berührung getommen ifl,

nidjt« Dom Steden weifj, wie bie Ätu nnb Xuatla, bafür

aber nod) nadter eincjergeljt , al« jene, unb in siel fdjled)--

teten .glitten wohnt. Sie befreit Diel Sd}afe unb 3«(9C".

fdlladjten bicfelben aber nur bei feftlidjett Gelegenheiten,

b. b,. bei Begräbniffen. ©leid) uad) bem Xobe eint» «Wen«

jctjeii beginnen bie 2Bcibcr b« Xorfc«, meldte bafilr bc

\ai)\t werben, ein furchtbarem 0>Vrf)cul
, wäbvenb bie Wänner

mbglidjfl Diel ^uIdcv oerfnaHen. 'Jceun Xagc braucht bie

Seele, um an tat Crt ber diutje, bela genannt, jn gelangen-,

bann beginnt ba« grofje Xobtcnfcfl, an weld)cm unter Be

thetligung ber Wad)barbÖrfer Spirituojcn unb gleifd) in

unglaublichen Wengen »ertilgt »erben, in Wehen werben

hier, roie bei ben XuaUa, in ihren ^Dtten bcetbigt, ro«ld)e

barauf eine lurje ßrit lang leer gelaffen werben.

Sie weiter füblid) an ber afrifanifd>en Sßeflfilfte fo

häupgeu ,f>r«upro<effc unb ba9 Xrinfen bc« Giftbecher«

fmb auch hier «id)t feiten, unb «berglauben ifl oiel oerbreitet.

Hox weifjen beuten unb tor aaem, wa« Don foldjen fommt,

haben fie grofje Sdjeu, befonber« aud) Dor weifjem 'Papier.

So würbe Bud)bolj burd) eiueu befoubern Boten oon ben

9aft)wiri erfudjt, auf feinen Spaziergängen bod) nid)t pa>

pirrfttldchcu \u Dcrftrcucn, weil fie fonft birfe 2Begc unb

Drte ineibeu müßten. (Eigentliche «einige haben biefe 9ic»

ger, wie c« fcheint, nidjt, fonbent fit leben patriardjalifdj

unter ihrem CrtJobcrhauptt, ba« meiften« nicht größere

Wad|t beanfprud)t, al* bie anbereit Gtnmobner, burd) beffen

3lu«fprud) aber bod) Streitigteiten gefdjlidjtet werben.

/' Xem XuaUa -Sieger eigentümlich ifl ba« ^arta»
i? a r r a > 5 e ft , bei welchem 9t i n g 1 ä m p f t abgehallen wer-

btn, jit benen eint Cttfd|oft bie anbete hcrou«forbert ( S. 1 6ö).

„Xte«utal fanb ba« Itarra » "ßana jwifditn ben Bufdilruttn

unb bot Bewohnern Don Xibo Xown flatt. illle erfd)iencn

im buntrften unb bbd)flmöglid)en Sdjmude, bit Bufd)lcute,

lauter auffällig robufte ©cftalten, im 9(icngO'$oflÜme, wo-

bei fie ftatt be« ^ttftfchurje« Don 3exg einen Don ttorfenen

Italmblättern gemad)ten, weit abftchenben Öüttel tragen

unb ba« $aar in einen aufred)t flebeuben , cigcnthüuilidjcn

3opf bringen. Xicfer Slnjug fdjlüjt fie Dor jebet feinbfe?

ligefl Bef)anblung. Xu« Ganse bot einen höchfl intercffan=

ten Stnblief bar. Xie 9tingfämpfe, bie nad) ganj fcftftehenben

Regeln ftattfanben, bauerten jcbc«mal nur fehr fuqe ^cit.

bie Äompfriditer litiiiufptangcn unb bie 9ttngenbrn trenn,

ten, flach, jrbem Ufingen lief eine Schar junger, mit bun«

ten Xüchern unb anberm Srhmud au«ftaffirtcr Veutc in

bie Witte be« i<la$e«, flclltc bat Xhatbeftanb feft unb ent

lernte fid) wieber, fobalb ba« neue 9tingcrpaar auftrat. flur

|
einmal würbe einer ber 2*ujdjlcutc wirtlich tu 2?oben geiDor.

frn; hierauf tutftanb ein großartiger Xumult; bie Äampf-
rid)ter trugen ben Sieger unter lautem 3ubelgrfrf)rri über beu

1>la^, bie Stfriber flatfd|teu in bie ^>äube unb hielten Um«
jßge, unb bie SWutter bc« Sieger« tanjte unb fang „bcflraljlt

oon fein« 9iuhme« <>laiij
u

für fich aüein im grbjjlcn 3ttbel.

(Sinei- ber beflegten «Heger benahm fid) hüchft d)atallerifli(d)

;

er brorjte na'mlid) feiner IVittter im hejtigften j&ouK mit

Schlägen unb befdjimpfte fie laut, weil — fte ihn nidjt

flärfrr geboren habe!"

Ott üHuugo, weldje« au ber Spi^r br« Xclta nötblid)

Dout (iamaruu« - gluffe liegt , fiel bem 9teifcnben öfter« ein

Spiel ber tfinber unb jungen Ueäbchen auf, ba« einigen

Spielen unfercr bcutfd)cn Jugcnb mertwürbig ätmlid) ifl.

Sic bilben einen ftrci«, eine« tritt in bie Witte unb nad)

beut Xaftc b« ©efange« unb ^>änbenatfd)cn« h<bt c« einen

5u§ auf ober unterlägt e«, wäl)renb ber ihm gerate gegeu-

iiberftehcnbe Witfpieler biefclbtn Bewegungen genau mit«

madKn mufj. 4>etftel)t er fid) babei
, fo mufj er ben im y

«reife ftehenbeu ablöfen (S. 191). f
«19 iöuchheli (S. li»C) ben Ouaqua-i>lu§ (ftlblid)

Don Äing t*eD'« unb «ing SlquaV Stabt) befud)tc, traf er

bort lauter Sifdjer au« lepterm Crtc, feinen Don SMl'c

beuten. 3ebti' birfev beiben (iamaruu«« Stämme t|at näm«

lid) feine eigenen ,bush conntricH
u

, Crtjchaftrn, mit

welchen fie ^anbcl treiben , unb wo fit burd) gegrnfeitige

I ü^erljeirathungeu $ierwanbtfd)artcn ticfipen. Xro|«bcm bie

|

äBcibrr Drrfauft unb häufig Derpfanbct werben
,
gelten bod)

ihre ftiuber al« 2'crwanble ber j\amilic ber üVtau, fo bafj

ein Wann, btfien Wuttcr s. 2J. Don Wungo ober «bo

flammt, al« Stauuue«ängcij0'rigcr in biefen Orten aiigefthru

wirb unb einen befonbern Sd)ut} unb Vorrechte bafelbfl

geniefjt ,
aud) in fold)tn fällen , wo geinbfeligtciten aufge-

brod)en flnb. Wur bie grofjen ,<>anbel«plä(3e wie flbo unb

2Buri werben Don aßen (5amarnn«plätjen au« gemeinfehaft'

(id) bcfud)l, mähvenb fonft bic eine Partei c« Dermcibct,

Drtfchaften tu befudjen, an benen bie anbete bereit« Wc
fd)iftc hat-

Xic im löorfleljcrtben hetau«gehobeueu Stellen feilen

nur baju bienen, ben l'efetn einige ikifpicle ctlmographifcher

Sd)ilbcrung au« bem SJudjc Dorjufilhrcn, unb erfdjcipfrn

natürlich c>t« Kapitel teiue«weg«: fllr ba« ÜiMrhtigfte, wa«

ba« Söerf enthält, bie joologifdjen lUitthcilitngcu (befouber«

intereffemt finb biejenigen Uber bie Icrmiten unb Ämti«

fen), mllffeu mir auf biefe« fclbfl DenDcifeu, ba« jebem

eine angenehme Vcftilre gewähren wirb.
m

Ißl ollen © r b t | e i l e it.

<? u r o p n.

— 3m Xefiinber tH7!i hat fidj inSBieu ber erftc !8<r

ein far^Shlcntunbe gebilbet. welcher üd) bic wiffenfebaft-

lidK unb touriftifebe Durehforfchnna »on Wtyku unb ihre

Siiaänalicbmadinnq jnm iliele »efe^t bat.

- «in .öoffeft in Gettinje. 31m 17. (2-i.)3uni l«7ö

würbe in öettinje ber «eburt«taa be« Chbpriuwn Xanilo

feierlich brnansen. 4>ci pracbtDollem Detter hatte bic Stabt

fdjon Dom frühen SDioraeu an ein fcftlinK« Sleufirre, Wäu
mr unb grauen Kiaten fidj in beKalänienbcn üiot'tümeii.

Um 10 Uhr rourbc ein feierliche« Xcbeum nbaclMlten, bem
auch bic Smitflliebcr ber internationalen ©rcujrefluliruna«

lommiffion im (Malaanutsr beiwohnten. Unter großem üolt«-

anbrang unb unter Stanoneitbonner aing bann brr 3us au«

bem Jtlofter Don (icttinje nad) bem 'iSalai«, wo gürft, gür«
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ftin unb (Srbprinj bie ©lUrfwünfdK trt ©rfrllftbaft rat

gegennabmrn. Tir TJürftin mar babet ganj in lüJeifj geflei-

btt. Später folgte ein officielle« 'IHM mit Toaftm. SJri

Sonnenuntergang oerfammrlte fid) «lle« in b«n fürftlid)en

»Horten. iUikjürb ertönte bei allgemeiner )i'ubc ein Sdjufj,

gefolgt von rem uuoermeiblicben pfeifen ber fiugel. (Der

Montenegriner feuert nie mit SlatHJarronru.) «uf bie?

Signal rntwideltr fiel) ein Sdjaufpirl fo prarbtooll, bn6 e<?

einen unnrrgefilitben »finbrurf machte. 3n wenig Hilgen

blirfen toaren n LU
- vohcn in ber SRnnbe mit beUauflobernbrii

JJrurrn bebeeft. Tie Söitbbeit ber montenegrinijdjen Serge

geftattrt biefe Seleudjtung mit ben rinfadjfirn Mitteln, bie

aber an ©rofsarligfrit ade anberen Otlumiiiatioiten unb

IKurrwrrfc weit hinter fid) läfit. «I« bie $>oljftÖfse in ben

Sergen uiebergebrannt rearrn , folgte nodj ein gewübnlid)r«

ftenerwerf, ba« aber nad) bem eben gefebenen faft feinen

Ginbrurf macble. 9?a4 bem (Inbe beffelben f etile fidi bie

ganje ©efrüjd)aft auf niebrige Sänfe, $arfenfpieler liefjen

ibr eintBnig flagenbe« Spiel ertönen unb e« begannen

Solfötänjc.

Der Xan.i ifl immer ein unb betfelbe. 3iingling nnb

Mokdjen fielen fid) gegenüber unb fangen an auf einer

firri«linie immer oerftSrfle unb ganj nngrajiiSfr Sprünge

|l madjen, babei muntern fte fieb gegenfeitig auf bureb einen

rafenben tonen Scbrei. Hbr noch ein ^aar rnbrt, beginnt

febon ba« folgeube. Seim (Snbe bc« Xanje« werfen bie bei'

ben Xanjenbrn f;cb cinauber in bie «rmr unb füffrn ftdj.

'lüondjmal jiebeu fte fiatt bes «nruf« ben Seuoloer ans

bem (Gürtel unb fdjiefjen mäbrrub reo Icmje« felbft Stuart

auf Sugcl in bie fiuft. Ta« pfeifen ber ßugeln inmitten

ber birbten Menge ber Xä'njer nurbt aber feinen angeneh-

men ©inbrud, euch läuft e« nitfct immer gut ab. 9m TJeft-

abeubc mürbe einer ber eifrigften Xänjer glttdlidierroeife nur

leitbt am fiopfe permuubet. Manchmal fommt ti aber

fd)limmer, nie bei ber Jeier nad) ber Qinnafjme von Slcrona,

mo in ben Strafjeu non Srttinje ein Wann gelobtet, swei

oerwunbet mürben. «bgefeben pon bem Mangel an Orajie

nnb feiner JSilbbcil bat ber nationale Xanj bei ben Mou
tenegrinern eine ganj befonbere Sebeutung. Gr ftellt ben

fiampf jweier «Ma Por, bie fid) feiublidj gegrnübrrftrbcn,

wir ba« ja aud) bir fcäbne tgun, unb bir auf rinanber lo«<

fpringenb unb mit brn klügeln fdilagenb mit ben Sängen

fid) gegenteilig au jerrci&eu fueben.

«fien.
— SR e it s o Manjoni, mrldjem, mir mir anf 3. 78

br« oorigrn Sanbr« mittbeiltrn, r« nicht gelungen war, in

ba« Sanb ber Somali riniubringen, ift ju «nfang «Kai

1*7!) nad) «brn surüdgefeprt , erhielt bort non Mailänber

Waturforfdirrn brn Mnfrrag , in ber Umgegenb ber Stabt

joologijdje ©rgenftänbe ju fammeln, orrlieü «brn am -»!.».

Mai unb fammeltr länger al« »wei Monate in Sdjed) Olb-

mau, .£iauta u. f. w. Sögel, -Reptilien nnb 3nfeftrn. Xobei

H'Me er regelmäßig feine metcorologifcben unb topograpbifdkn

Seobaebtungen fort, «in 5. «uguft brad) er norbwärtd auf,

um feine f»ftemati|d»e (Jrforfd)ung Ocmt««? weiter su füprm,

brrUbrte 3eiba, 9lai)n IC, oerbeffrrtc unb orroollftänbigtc

feine frubere «ufnaljme unb betrat am 12. September jum

pierten Male Öb,ettlr (\. ,®lobu#* XXXIV, S. 67), wo er

einen Monat ocrmrilte. Seine «bfidjt mar, wir rr am l.9?o>

prmbrr pon «ben an @. (Sora febrieb , von bort nad) iHeba

(eine Xagercife ju Samcel öftlid) uon Xtmmar) unb bann

in oftnotböftlicbrr 9iid)tung eor.inbringrn; aber er erfranfte

unb würbe in Sfolge oou lieber unb pietleidjt aud) burd)

$ennß fdjlediten ^afferü fo rleub, bafj rr nad) «ben surtief»

.tutebrm gezwungen war, um (irtlung su fudjen. 9?od) I

immer brgt rr groftr glätte, eiuerfeitd ade Taten für eine
'

Harte uon fernen jufammenjubringen, anbrrrrfeits eine Weife i

guer burd) «rabieu auv^ulüljrrn. Son frinrr Irljtrn Ärifr

ticnnccH |icn orreite warten, topogrcqjpiiaie «ti|jen uno

meteorologifd)e Seobadjtnngtu (oom 18. Mai bi« L^oorm-
brr 1S7») in »Tora'« $>änb«, brffrn ,Go«mo#* (V, S. »55)

obige 9cad)rid)t entnommen ift.

— Tr. «. Segel bat nad) fed)«möd>cntlid)er Srifr im
Xbian-fdjan am 30. Sooember porigen 3abre« Xurfan
in Cft'Xnrfeftan erreiebt, wobin in neuaer Seit Irin <$uro-

pärr uorgrbrungrn ift. «m 14. Trermber mar rr wirtrr in

fiulbiwa jurüd. Srin Srridjt foa in brn öotfcarr .Wü
tb,rilungm' rrfd)rinrn.

— Irr i"> anbei pon Mauila ift nidjt grrabe in

einem blüljeub» juiicinre : bie 3oQeinnal)men menigftentf

filrOuli 187B weifen nur Ks HB Siaftrr, b. b,. 18 »38 weni-

ger al« im fclbeu Monat be« porigen 3"bK*. auf- Ter
«Unfall fommt (auptfäeblid) anf bie UingangfiöQr , bir um
2*71>;I Siaftrr gefunfen finb, wäprenb bie «u«fubr 10115

Sinfter meb^r einbradjie al* lHTrt. Tie »afferrnitr ift, befon

bert» im iWorben £ujon$, reebt gut Tie «eiürrnlc in ben

Srooinjm Gapij unb 3ainbaleö ift fefer burd) ^ruftbredrn
grftpabigt morben. 3n Suringo« faub ein glüdbringenbe*

(hbbeben ftatt, ba birrbet eine äu6rr|'t watboollc »Molbminc

)u läge trat. Tir Solflmbrrgwrrfr *u Comporftrla finb

tütbtig im ©ange unb lirfrrn müdirntlid) «reo U50 Xonuen
— 3n feinem Seriebt an boo«iiöiwirtige «mt über ben

$anbcl pon Hod)ind)ina im 3abre 1*78 marfjt brr mg
lifdje Qonfnl Xrrmlett aud) Mittpriluugm über bir Serwal
tnng birfer framöftfdirn ftolonio. Trm (Kouurrurur ficht

ein geheimer 3iatb unb ein dentraloerwaltungi?bnrrau für

innere «ngrlrgrnb.eiten jur Seite, wäprenb 60 annamitifd)c

Sräfetten unb Untrrpräfrftrn im Canbe pertbeilt finb. Se
baueteü Staat<?(anb wirb nur im öffentlidjen Srrfauf prr

geben, unb jmar gtebt bei biefer «nftion baä «u^brrmmt
breirr fierjen, ebe ein böbereä öebot erfolgt, brn «u4fd)lag;

uubebauete« Üanb wirb ju 10 §r. brr ^eftar abgrfdtä^t,

unb jebe Srft^nabmr, anßer 3d)enfungcn
, unterliegt einer

(finregifrriruugfttbgabe »on'JSroc. Tad Veer ift BiiOO, bir

Sationalmilij 40oo, birSoli^ri (mrift «fmten, aufgenommen
dbiuefrn) 250 Mann ftarf. Tie Stabt Saigon foll 5tiOti,

baä gau^r Sanb 1 571 '£$D i barunter allein I 400tj8<i Slnna-

mefen unb 4G H30 6b.inefen) Ginwobnrr jüblen. Unter rinrm

Sifrbof flrben 00 ruropäifebr unb 25 angeborene Snrfler
nnb 75 Sd)Wrftrm oom Drbeu be<S bciligrn Sauln« uon

Qbartrr«. SBäbrrnb in brr lernen ,(eit bie£anbtare beträdtt^

lid) emiebrigt ift, ftnb anbrrrrfrit« bie Sinnabmm burd)

rinrn «uefubrjoü* auf SReiö «bäbl morbrn. (Sine befonbere

^ürforge wrnbet bie (Regierung brr 3ufel Sbu^guor m ;

£anb wirb nur jum 3wrdr brr SrfteUung (unb »War }u

10 8c. brrSeftar) abgeloffm unb für bir rrftm frd)3 3<»brr

feine «bgabeu rrboben. hiergegen refemirt fid) bir SKcgte

rnng bu« 9ied)t auf alle Mineralien, brn Srrftranb in rinrr

«nsbrbnuug non -'75 3u& über i>od)waffrrftanb ( bir Ijrrid)-

tung uon Sefeftigungen unb «ulegung pon otrafsen felbft

burd) jebr« fonceffionirtr eigrntbum.

« r t iT7
— Trr Sorftanb brr .»frifanijdirn ©rfrllfd)aft in

Trntfd)Ianb* bat brfdiloffrn, batj nad) bem SUdrrttte von

©erbarb Äoblfö beffen ©efabrte, Tr. «nton Steder,
brr fid) in ben überauä febwirrigrn Srrbältniffrn, mit brnm
bir Seifenben ju fämpfen battcu, portrefflid) brwäbrt unb
wrrtbpolle Grfabrungen grfammelt Int. bie untrrbrorbenr

drpebition wirbrr aufnrbmen foQ. Ta brr ÜBrg Uber Uu-

fra nad) !£Babai aber, wie natürlid), eiuftmcilen pafdtloffen

ifl, fo ift Tr. Steder angrwiefen worben, fid) Uber JV.uan

nad) Sornu unb ron bort rntwrbrr nad) Sagbirmi ober nad)

«bamaua )u wenbrn, um oou rinem biefer Säubrr aud ba«

i urfprflnglid) in« «uge gefaßte 3iel , bie unbetaunte ©egenb
1

,»n>ifdjeu Sd)ari, Sinuc, Congo unb Ogowe an^nftrebrn.

i Ter Meifeube befinbrt fid) grgrnwärtig wabrfdKinlidj auf bent

SBege oou Srngbaji uad) Mnrjuf.
— 3« «nlrgitng einer beutfdjrn Station iu brm

Digitized by Google



%ni uflrtt Grbtbfilfit. 159

©ebiete jmifcben ber 3anjihar . ftiifte unb bem langanitfo--

See, ju welcher bei «W| von Belgien 40OOO 3ronfS bc>

willigt (at, ftnb vom Sorftonbc ber .«frtfanifeben OJefeU*.

fdjaft in Dcutfeblnnb" auSerfebcn: ber Hauptmann o. D.
von Scböler, ber Statnrforfdjer Dr. V o e bm unb berSlrjt

Dr. ®. «. ftifdjer, oon brnen bn Urtext an ber Dcnn-

barbtfcbeu Grforfdjung beS Dana p* bettKiliat* nnb ie*t

feit längerer 3«t in 3«n»ibar lebt. 3wei intereffanle »e<

richte »on ihm über baS Sanb Sßito unb bic <{Bapoiomo'

Sieger erfrbieitcn in ben SJtittbeilungcn ber Hamburger (üeo

grapbifeben GWeOfdiaft <bcfproäxn im .GKobnS" XXXUI,
S. 8G4, unb XXXVII. S. 79).

— Gine vierte belgifdjc Grpcbition ift am m. I;
cembrr vorigen 3ab>cd Uber Sucj nach 3an)ibnr abgegan-

gen, beftebenb au* $emt flbolpb Snrbo anS Siittirb,

ber füva-.eb ben Stiger unb Sinne bereift bat, unb ^emt
Stöger, wclrbrr gleichfalls bereits mit dtifutuiebem Seien

oertraut ift. 3b« Aufgabe wirb fein, fo rafd) nie möglich

eine leichte Karawane su orgnnifiren unb bic Don Sambier

in fiarema am Danganjifa - See errichtete Station (vergl.

oben S. 94) jn erreichen Von bort auS toitb Vurbo mit

Gambier ober $Jopr(in, ber (inte Cftober ficb in labora

befanb, nat) SZjangwe am Snalaba, wo bie jmeite Station

errichtet werben foQ, geben unb bann oerfueben, weiter gegen

heften vorzubringen.

— StanleQ bat natb einer Wa.trieb!, wddK ber Sif'

faboner ©eogropbifdjen öeicllicbaft jugegangeu ift, bie unter'

Heu Salle bes Kongo, bie von .VlMo, erreiebt unb trifft

ictjt bie Vorbereitungen jur Grriebtung ber erften fommer--

jiellen Station , welche auf bem rechten Ufer beS Strome«

ju liegen fommen fou*.

»orbamerifa.
— Gruft von $effc--äBartegg'S iOuftrirteS äBerl

Uber „Siorbamcrifa , feine Stöbte unb Scnturmunbcr, fein

Sanb unb feine Seilte", beffen erftc bribe I heile mir in

Vb. XXXV, S. 176 unb S83 anzeigten, liegt je8t nach (fr=

febeiueu eines britten unb eines fUrjern vierten VanbcS

voUflänbig vor. Der »ritte bcbonbclt bie Prärie
;
Onbianer

unb ibr focialeS Scbcn, bie ^ocifkVabn, ben Mormonen
ftoat (von %\u\ Oder), Virginia Gitp, unb baS Silhedonb

!t£afhoe, S. Francisco mit feinen Gbincfen (oon Dbcobor

fiitebhoff unb oerfebiebene Gilonipunftc von Galifornien,

bann bic fpanifaVn Xerritorieti (mit befonberS fdjoneit Hb
bilbungcu auS ben GarionS beS Golorabo) unb jitletjt ben

Sübcn (Steu > Orleans von be Samotbc; Der untere SJliffif'

fippi; XcraS; XaS £cben auf ben ^urfaplantageii; Juri
Alabama unb Georgia). Sanb 4 befpridjt bie atlantileben

SUbftoaten, Qofton unb bie Sien ^Guglanb- Staaten, unb
ganj für) Gonaba nnb bie öabfon Vat Sättber.

— Die mit bem 31. ftuguft 1B7'J enbenbe !8aunt>
mollenernte in ben Vereinigten Staaten bat einen

tfrtrag oon 5 074 155 SBaOen im DurcbfebnittSgemiebt von
473 bis 485 $funb ergeben. Davon ivurbcu H tW im
«üben verbrannt, 43ü 842 in närblicbe Spinnereien unb ber

SReft von circa 4Va Hüft nacb ben $ä'fen oerfebieft. 3ra

vorbergebenben 3abr betrug bie JluSfnbr circa 3V, 3HilI. unb
ber übrigbleibenb« Vorratb 65 000 Saarn. Die Neigung
bes iBaummoOenerporte«!, ficb obne3mif(benftation ben n.i dj

fteu 4>afen su (neben, ebenfo nie bie Gntmitfelung beS fab-

lieben GifcnbabnnebcS bot bemirtt, bag bic «uöfubt über

(SJalneftoti, Savannab , Gbarlefton unb 9corfo(f einen bebeu-

tenben ?luffa)»ung auffiofteu von Wem CrlcanS, 'Htm g>orf

unb Mobile genommen bat, raäbrenb Softou jiemlicb mibe

rttbrt bavon geblieben ift. Con biefer «uSfubr fam ber

üoroenantbcil, wie ge»»bnlieb, auf ©rofjbriiannien , nämlicb

ao52öö5 «aOen, ma'brenb auf ^ranfreieb nur circa MO000
SÖaOfn nnb ber 3lcft auf ben übrigen »ontinent fiel.

— Dto? aa<n DbcorifirenS über bie ungenflgenben Ur-

facben unb bie llniroecfmäjsigieit ber iMegermanberungen

aus bem Sttben ber »(reinigten Staaten bauert bie

«uSmanberung fort. Die «nfunft von bnnbert Scbtoawn
in Petersburg («irginien) anf ibrem ©ege nacb 3nbiano
unb bie «uStvanberung von ungefähr looo Scbroancn au«
bem Sftlicben «DHififfippi roäbrenb ber crflen brei ffioeben Des

Januar 1880 bemeifen, baö baS SSanberfieber bei ben Sebmar-
jen beS SübenS cntfdjicben SBurjel gefcblagen b«l. «IS beffen

Urfacben foroohl bie raatcricQe Sage, a(S bie peinlicbc poli

tifdge SteUnng berfelbcn an.tufeben finb. ggenn bie Siib<

floaten ibr 3ntereffe oerfleben, fo werben fie biefe MuSroan
berung bureb eine mcnfqenfrcunblicbe nnb gefciflicbe $oliti(

nnb bureb tbotträftige Uutcrftübnng ber Scbmanen ju ver-

binben« fueben.

— Die mericonifeben Staaten 9cueVo Seen, Goa-
buila unb Durango ftnb neuerbingS in «folge oon Sc-
richten Uber neu entbedte @olbminen von fabclbaftem

9tcicbtbum von einem gamen $eere von Sergleuten auS
XcraS unb anberen Xbeilen ber Vereinigten Staaten nnb
Gcntral'9meri(aS tiberfebwemmt worben. Die jRtnen liegen

in ber Sierra 3)<ojaba, ftnb von einem 3ngenieur unb einem

Mineralogen ber mericanifeben deegicrung untrrfurbt worben
unb follrn in ber Dbot von unberechenbarem SSevtbc fein.

— SJcr. Jomler, Sefretür ber cnglifcbenitolonie^ou

buroS, bat in brn Jahren 1878 unb 1879 jroci Steifen

bureb baS 3nnire ber Molonie unb bie anarenjenben Dbeile

von (Guatemala unternommen unb babei feftgefteOt, bafi bas

Sanb füblich vom Veli)c>3'luffc bis ium3Ronteb Stiver unb
Deep Stivcr für jtvorle beS ftderbaucS unb ber Viebindit

wohl geeignet unb fein itlima wegen ber hoben Soge fUr

Guropärr giinftig ift. DoS widjtigfte ittbeffen ift bie Gut
bettuug einer 20 bis 30 engl. Weilen breiten erzhaltigen

3one, welche ficb vom GodScomb .- Glrbirge fiibmcfllid) bis

uod) Guatemala unb {>onbnraS bineinjiebt, unb )war parallel

ber Müfte unb oon berfelbcn etwa 25 engl. Steilen entfernt.

?Iucb fanb man viel wertbvolIeS SKabagonQ^, Gebern- nnb
anbcreS -t»oIs. ober burchauS feine wilben Gingeborcnen, an
bereu Vorhanbenfein man glaubte.

Sübamrcifa.
— "Ufr. SÖbbmper, befannt bureb feine (ubnen Ve

fteignngen ber bbcbften rtlpengipfcl, hat eine Steife nach

Gcuabor angetreten, um bie bortigen Schneeberge, vor
9Uem ben G 1) i m b o r o i o }u erfteigen. Stuf baS VoUftä'n^

bigftc auSgerUftet unb begleitet oon swet erfabreticn Scbwei-
jet Srühmn btirftc $err ÜBhumper wohl leicht leinen 3wed
erreichen, fluch für bie Geographie oerfpritht biefe Steife

nubbringenb ju werben, ba »iffenfcbaftlid)e 3nfrrumenle
oller ört in reichlicher VlnjabJ unb großer SluSwahl bem
Steifenben jur Verfügung fteben. Stach ben neneften Starb»

richten hat $crr SShttmper am 14. December 187!) Gtuava
quil oerlaffen unb bie Steife naa) bem 3nucrn bes SnnbeS
angetreten. (Verhanbl. ber Gief. f. Grbf. ju Verlin)

— Die .Grploration* (Stro. 140) enthält eine inter

effantc ScbUbcrung von Santiago, ber $auptftabt Gbiles,

auS ber «freber bcS cnglifcbcn Öcfanbten 4?. Sturabolb, auS
ber mir baS {louptfäcblicbfte mittbeilen wollen. Der erftc

Ginbrud ber Stabt ift für einen Guropärr ein angenehm
überraftbenber , nach längerm Aufenthalte jebod) erfcheinen

ihre ebrgeijige Vagrüfterung unb ihr SuruS fehr unoerbält

nifsinäfiig ju ber Wacht unb beti Mitteln bcS SaubeS , bcf.

fen ^auplorl fie ift. üaum erwartet man am ,>uf:e ber

flnben eine Stabt oon circa liwuoo Seelen mit fo präd)*

tigen Öebäuben, jablreieben ftirdjen, »löftern, fchbnen V"
raenaben, langen, ruhigen Strafen, beren Stiüe von 3eit

jn 3eit bureb baS StoUrn eleganter SSagen , bie ebenfo gut

im VoiS beSoulogne pnrabiren rdnnten, unterbrochen wirb;

baS (Motive bot einen ariftofrotifeben »nblid, uirgrnbS be-

mertte man Särm, nnb ber ganje ^anbcl ift in einige we*

nige StTafirti iufammeugebrängt. fo baf; mau fid) eher am
Süje cineS ruhigen, lururiofcn$ofe* als imGentrnm eines
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bcmofratifrbcn, arbcitfamcn Staate^ ui befinben q'aiiM: aller- i

hing« ober mufi man roiffen, baf; bic Wcgiernng von Gbilc

eine oligarcbifrbe ift nttb ftcb Turf auf bic fpanilcbc Cr-

tboboric ftü&t. Ülnbercrfeit« fto'rcn um fo mehr bie bfi&Iicbften

Contraftc, benn birert neben bett febonftrn Prachtbauten fitt-

bet man bie clenbeften .^litten, mitten unter ber clcgantcftcn

Scoölfcruiiii ba« tranrigftc ßlcnb in Sumpcn, uub wenn
ber Gbilcner, beffen ganzer (Sbrgeij c« ift, genügeub (Selb

Sufammeninfebarrrn . um tyätcr in ber .fraitptftabt ftch ge-

mächlich nieberjulaften , bieje mit Stoh bo« .Port« 3üb
i-.Mi.rifr.-

-

nennt, fo gleicht fic boen eher einzelnen 3tilrf<n

oon pari«, bie planlo« in ein rrojseö 3nbianerborf gcrathen

finb. Son bem berrfebenben SJhi lann man firb an« ber

Statiftif ber feit unternommenen Prioatbautcn einen

Segriff madicu ; r« betrug bamal« berrn Oiefammtmcrth

circa tV3 WiH. Pioftcr. 1*73 unb je 1',', Will.. 1875,

unter bem (Siitftufi ber Rrifi«, nur */
3 Witt. , im ®anjen

alfo in Siefen oicr fahren circa 9 Will. Piaftcr ober circa

tu Will. Sranfen. Siele biefer .£t»iu|et ünb gcrabcui f itrfl
-

liehe Senkungen 1373 mürben bie brei foftipicligftcn anf

t«)<»xi, fi-jorn» unb nsnoo piaftcr abgefebätit. 1H74 jeboch

würbe eine« im greife oon 2<io <*io Piaftcr — l Will, ftran
-

fen errichtet. Drob biefer grofiartigen Sauluft fteigen bic

Wietb«prci|e fortwähre nb, ba faft alle $iiiuier «um eigenen

öebraurb nnb nnr wenige »um 3wcet ber Scrmietbung ge-

baut werften. 3" bemfelben Waise wie bie prioattbätigfeit,

bemüht Heb auch bie Wuuicipolität oon Santiago, bie Stobt

Mi oerfebünern : eine (ehr febbne Cpcr, uerjebiebene gro&ar;

tige Warfte , Härten nnb Parf« »eugett baoon ; leiber bat

fie babei ba« Äunftftüd fertig gerriegt , bie Stabtfdmlb in

eier 3ahren oon 1 auf 2 Will, Piaftcr ju bringen. Ter recht

liilblcbe Pafco be Santa-Sucia ift »war grüfslentbcit» au«

Prmatbciträgen bcrgcftellt roorben, hoch hätten bieie betrnebt-

liaVn Summen mobl befier ju nilljlieberen Dingen oerweit,

bet werben fünncii: i'flafterung • Reinigung unb befonber«

Sicherheit ber Strogen j. B. liegen (ehr im «rgen. hierin

unb in ber Polijei, bereu »cfolbung in Santiago wahrhaft

erbärmlich ift, ift Salparaifo oiel beffer baran, währenb ber

eebenemnterbalt in beiben Stiibtcn siemlich gleich oiel foftet,

ba er in ben leijten 15 3ahrcn um .v> Proc gefHegen ift.

- Schuf« Aufnahme oon Plänen unb ftiffen jur $er-

ftetfung beSPanamo-ftaiialc«, werben je?l oon Seffcp«,

ber in Golumbia mit großer Scgeiftcrung empfangen worben

ift, acht oerfchiebene ffrpebitionen airtgcrüftct-

ttrftifrfj*« ©fbiet.

— 3« ffioolroirb fanb (unlieb eine Bcrfammlung ber

Moual Slrtitlcru 3nftttutton ftatt, in welcher fiomraanber

3ohu P. (iheonc über ben jcljigen Staub ber geplanten

grofeen 1Korbpol = (5rpebition perTampfer, Schlitten unb

Suftballon Setidit erftattete. l>n ittmai pbantaftifche, IHeb.l

Btaa ift iolgenbcr: fiknn bie Jjoften mit 3i)mxi Pfunb

beifammeu finb, wirb bie (irpebition, su meldjer bie 9iegie>

rung ihr Xampf Slmmunitionü-Scbiff .Xi^cooert)" fierleihfii

foll, im 3«ni abgeben. Ter Dampfer foH im erften 3"6k
fo hodi im iKorben als möglieb überwintern. Die Sdililten

follen gegen üatx 3Märs 1^1 abgeben. Si'enn ihnen -Oinber

niffe in ben 28cg treten, wirb mau ju Salloiu' greifen.

Xiefe foDcit ungefähr im 3unt nächften 3abre«, wo bie arf

tttrhe Sonne lag unb Wacht febeint, abgehen. Die SBallon«

foQen beim9(bgaug baburrb gefüllt waben, bae man Dampf
bunt) l^ifenfeilfpähne gehen läßt, unb fpäter mit .«'itilfe rei-

nen Süaffcrftoffgafcä gehanbbabt werben. <St follen brei

!Ba11onä, jeber mit einer hn-- anbertbalb Donnen Dragfraft,

orrwenbet werben. Die Sation (Defclllfhaft joH au? fieben

Prionen mit Sftaffer unb prooiant für U Dage bcftefxn,

aber man erwartet, ba% fie ben Worbpol frhon in .10 bis<

Stuuben nndt v^crlaffen ber Schlitten erreicht. DieSorfcher

wollen amWorbpol etwa cine!rBochc wiffeuichaftlidjrn Unter,

fuchungen wibmen, unb einen 33adon nach >Rufjlanb abfen--

ben, um oon bort ihre IRefultate fogleich telegraphifd) n.nl)

(Fnglanb ju übermitteln. 9)(an hofft, bajj bienu oom *Rorb

pol vin Petersburg nach fionbon nnr brei Dage erforbcrlieh

fmb. Die arttifchen Legionen follen alle Stnnben Photo-

grapbirt werben. Der Sikg beriöatlon^ wirb auf 6i«) eng ;

lifebe Weilen grfd>ä^t Die 3*ee, ein feine« Delegrapbenfabel

unterwegs anzuwerfen, um ba<* GrpebttionSfchiff mit bem
Worbpol ,«n oeTbinben, ift aufgegeben worben. 9fartj bem
Sortrage würbe mit (frfaubuiß be« .t>crjog« oon (Tambribge

ein Cf|isier«=eomtt.- 3ur UnterftüBnng ber (irpebition ge

hübet, e« ift bie* ba* fcdtfsigfte ber Sofal Somit.-« in

(htgknb. (Jl 3.)

— 9?aeh einer aas $a!ifar oom 27. 3<muar etnge

gangenen Welbung finb bafelbft Borbereitungen im Wange

für eine neue amerifanifrhe ßrpebition ünr (frforfdinng

be« arftifdieii Webiet« unter ber Seifung oon Dr. ©m il

8e|f eis, welcher an ber Gipebition be« Jiapitän i>a(l mit

bem Schiffe .polari«' Dhcil genommen hatte.

* *

— Die 3rage, ob e^ religion«(ofe Sölfcr gebe ober nicht,

ift in !e$ter3cit Sfter befproehen worben; Sir3»6n Cubbocf

hotte ben gäinlichen Wangel religiüfcr SorftcIIuitBen hei

einigen wilben Stämmen in feinem Öuebe „l'rehiitorie

Tim.-»* behauptet, war aber auf äsJiberfprudj geftofien nnb

mit »echt. Bereit« 1S7S hatte profeffor jfnber in ber JHÜ
gemeinen 3'it»«(l" iljnt unb feinen Änhiinflcrn mit Wlüd
entgegnet. Ueberatt, wo man näher forfrhtc, fanben fich reli

gibfe Borftetlungen , wiewohl oft fehr primitioer ?frt unb

ebenfowenig wie c« ein söotf ohne Seuer giebt, cjtiftirt ein

folche« ohne Sieligion. Der Serfaffer ber ©efefaiehte be«

Deufel«, Öuflao «oflfoff, bat bic £rage jebt wieber auf-

gegriffen nnb flar unb anfnjauliih in feinem Suche .Da«
*Hcligion«wefen ber rohefteu WaturoBlfer* (Ceipsig,

»nxtbau«, im)) erSrtert ©ai«, Dolor, Saffian, pefrhd

finb bie oomebmften Duellen, nach benen er feine burchau*

richtige DarfteDung bearbeitet. Qin tiefere« Einbringen in

bie ethuographifche ^achlitteratur würbe ihm freilich eine noch

oiel bebentenbere «udbeute geliefert hohen.

*

— Der .Phare bu So«phore* oom in. Sehruar l&-*o

berichtet fehr (afonifd): .DerSerg ^(rgän« hat angefangen,

flammen uub eine biete äraiicbläule au«]uftoücn-' lieber

bie jwei Sefletgungen be« al« cTlofcbcn gelteuben Sultanen,

welche im «uguft oorigen 3i>bre« Much Gnglänber aufgeführt

I worben Ünb, oergl. .lisiobu«* XXXVI, S. Iii unb MI*.

3nhott: Die^Kcpublirvatiti. V. (Wit fünf ?lhbilbungen.) SchluHl - Dr. (3. Wartung; ^urSrfti«. — SSHa^el:
Jicrbamerifo« miliare pflan.U'u unb Dbirre. I. — iHcifcroerfc über SSeftafrifa. V, iScbluii-l — Mu« allen Erbtbeilen:

(Juropa. Slficn. — rlfrifa. — 9eorbamerifa. — Siibamerifa. 4
Jlrftifchei5 Webiet. — Sermi|cbte«. - (Scfalufj ber

^((baetion 13. Februar

MthMtMT: fr. 9t. Jlitpect in Uftlin, S. JB. SmNnittas: II. III Xt.
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L

(1k IHbbilbungrtt nad)

3n frUtjeren Rauben be« „®Iobu« u
') boben wir bic

SReife be« franJöfifdjen Waturforfd)«« bi« ju bem Sage (11.

Äpril 1H7(!) fortgeführt, wo er von feinen neugewonnenen

greunben in Ciali flbfd)ieb ttat}tu unb bem Quellgebiete befl

3iio tSauca juritt, beffen 1\i<iU er bereit« ton (Sartago an

aufwärt« eine ©trerfe con 1«0 Jlilometer weit gefolgt war.

Ter £>bbenuntrrfd|ieb beiber ©tobte ((Sartago 999 m, tfali

1031 m ) beträgt mir 12 m, unb burd) biefen geringen fall

be« Ibo' rt. bet auf ben Äilonteter (aum 23 cm au*mad)t,

erflärt ftd) feine natllrlidje i?efd)affenl)eit, bie beut gortfom

mrn be« lifetfenben unb feiner fteinen ftavaroane oft fdjwere

{>inberniffe berettete: bie cicii.il' <i» ober Keinen ytfammeU'

bangenben Seen, bie Uberfd)weinmten Kälber unb 'JSrairien,

bie fumpfigen X tcTicf)tc , i'fotaftlodict unb SBafferpfüfcen.

Xtefni U'barattet behält ba« (iaueo Thal nod) eine ©trerfe

weit im 2 Üben i>on (iali bei; er Derfd]winbet bann aGmälig

unb man erreicht ba# fo merfwllrbige Oucllgebirt be« bluf-

fe«. l£« ijl ein prädjtige« Tbal (Loya), Uber rocld)e« ber=

felbc alljäbrlid) feineu fruchtbaren ©d)lamm ausbreitet : nad)

oben Inn wirb r« nid)t fdjmaler, fonbern behält feine gante

breite bei, unb oou einem b«r£>ügel au« gefeben, weld)e e«

Jroifdien tSartago trab (iali begrenjen, bietet te bem -.luge

einen tjrrrlidjen flnblid mit feinen SBicfen, auf benen in

ootter greibeit bie gerben weiben, ben Rainen mäd)tiger

Laubbäume unb ben einzeln ober gruppenweife ftd) erbeben

ben V ulme n. ^wifdjtn Siefen grltnen Cafen lieben fidj nad)

') »<r
fl

l. .©lolm*' XXXII, »ro. 1« M 21; XXXIV.
Hro. 11 bis l(i: XXXV, 9ho. 18 bis 21.

•un» mm Mr. ii.

Slijjfit beä iÄeijettben.)

allen Widmungen bie fallen ©aBannen bin. >>ier unb ba

ftfigen iKaiidjfaulen auf unb beieidraen bie 2 teilen, wo man
\nv Vviftcllimg neuer falber (desmont«, raram) ben'-ßklb

nieberbrennt ; bie grfiebevten (Farben bei 3?ambu« jeigen bie

fruchtbaren ©teilen an unb ber gelbe Ion brr r>njrin»le«

auf ben unterflen Slbbängen ber t^erge bttjeuigen, wo man
für bo« »ich ttodene Reiben referoirt bat. On ber gerne

üerfdjwimmt bie vcijenbe l'anbfdjaft in buftigem, blauem

Xiinft unb 91ebtl, ber für bie «nbtf-Öebicte überhaupt djarof.

tcriftifd) ifl.

Sifcttn man oon (Sali nad) Silben jtebt, reitet man lueift

auf einem, betberfeit« bon (Grüben eingefaßten , eiljöfitcn

••Wege
;

feljr balb aber nimmt berfelbe ein übe unb an feine

©teile treten fdjutale ^fabe, bie fld) (aunenbaft Uber 2Bcibe>

grikube biufd)längeln. 9tadjbeut ber ^fab atifang« etwa«

grftiegen ift, fenlt er ftd) wieber }um9iio3amunbi b'uab,

ber weit Uber feine Ufer getreten ift unb alle« i'anb übet-

fdjwemmt l;at, fo bafjnnbr^ nur an bem bufdjigen $ftau)cn<

roud)«, ben Onga«, "^feilwurj, (9öncrium, I;iffeiibad)ia« unb

Öelttonien, feine Ufer ju erfennen Dermod)te. ©d)lief?lid)

faub er and) poifcfjeit gewaltigen, 20 m bol)en »ambuftauben,

auf beten biegfamen Zweigen fid) roltjbraune grofjt «ffen

mit orangefarbenem Sdjwanje unb hellgelbem 4?aud)e

(Stentor chrysuru») fd)autelten, eine jierlidK örllde Uber

ben tofenben a Lufj t)erau« unb ritt binttber ; laum aber Ijatten

er unb irrip von ©d)erff fie Itberfdjritten, al« diinber, burd)

bie Vpdjflutli Don iljter 2&eibe bertrieben, l)erangef)Ur)t tarnen

unb in toller glud)t bie Sörlirfe wie einen ©trobbalm «er

bradjen. ^ie beiben rMeitn flUdjteten auf einen #Ugel, ber

21



ir,2 Gbouatb 9fn&n''* 9irijm im iwbtDfjHid)«! Sübmnerifa 1875 bis 1876.

au* bem Gaffer betau*iagtc, unb erreichten oon bort au« mungcn au*gefc(>t unb ungefunb. Xer jugehortge !S*ryrf

feflttt *obeii unb auf bic|em ba« Dorf Oamunbi. Xaf< jfirjlt, auf weitem «auui ^rflrcut , an 2200 iWljnrr, bic

felbe (1024 m) lifjt tiefer , al* ba« mittlere ^üuea« bt« ^uderroljr, Äafao unb Bananen anbauen unb v>t)ltcidtc,

ISoma-Ib«1"* t" *>icfev OJegenb, unb ifl flad), Ucberfdniiem balbioilbc .Orrben befieen.

tfit Oiallin«\o# oon 3fl»i"i'&i

3n bem flugenblicte , in iveld)eui bie ftcifeubeit in ba«

Xorf ritten, ilbergoj; ein Sonnenuntergang, tote man itiiijmdit

mlibt iuitb, in ben Slnbeu ju betounbern, ba* Tljat unb feine

taljlretdjcn maieftätifcf)eti palinas

reale«, btt !üergfpi|>cn unb 'JäJol

fenmoffett mit golbigem Scheine.

Ten Iraurigften Wegcnfafc ju bie-

fem N
Jcalurfct)aufpiele bot ba« Xorf

bar, auf oeffen IMafce, ber bem

^krifer (ioncotbtrnptaQe an Ohöfje

uidtt nad)flet)t, brri räubige £)unbe

unb ein balbtß Xn&cnb jd)roar)er

2d)tc>cine nad) Abfällen fud)lcn

unb eint Schar Weier ein unfdnn

liehe* Ha* oerjebrtcu. Unweit bo>

oon mar ein Wann brfd|äftigt,

eine herrliche &önig«palmc (Cocob

batynoM; ihre Arudjt bieut lur

«treitung einer fetjr gcfd)ä(}len

Butter unb al* Sd)wciuefuttcr)

-,u tiernid)tcn, in bem Aberglauben,

bafj fie ben 33lity anjbgc unb rr

ftinJpau* bagegeu idiliyen muffe,

ilnbie mag ein ilMatl bc* &aume«,

brfien i*efnj ben Slolj jebe« bo

tanifdH'ii (Sactcn* in (Suropa au*

gemacht hätte : e* mar 12m lang

unb jühlte 1 00 ^aar Seitcnblätter,

bit oben buntel -•, unten graugrün

Bon &arbe waren. Xa« Cluartirr in 3auuinbi, 'Jlbrnbcffeu unb

i'iaebllagcr auf ber üblichen Cd)fenb,aut, rntfprad) bcmanfjeni

rluefebeii be*Xotfc«; um 7 Um borgen* febte rr am folgen

ben Xage feine 5Neife fort, jjucrfl pafv.it man Reiben mit

yrflrcuten ttauntgruppen, bann eine äleihc niebrigrr Öiigcl

von rotbem, rofenfarbenem unb gelbem ©anbc, weicht faft

^amlmiauir

gauj bou einem hübid|cu mcijjbUibcubcn Strauche mit grü-

nen efjbaten beeren, bem madroüa, bebedt finb. <f« ift

eine Ifliclaftomacet, bie neben großen üialiacecu (Oiopuiax)

unb ftachligcn 1?unü« in birfer

C^egenb bie berrfchrnbe Vegetation

bilben. hieben bem Sßtge, ber

fid) auf gut Öliirf ^roifdjen jenrn

.£>Ugelu biiibm cbyeht, liegen &t=

hege für ba* Viel), bie mit eigen*

tbUml i d)im &ambu)äunen uiugebru

finb.^lnftatt mit Vianeu »ufamuicii«

gebunbetumfein, werben bie feu(>

red)tcu t'foflen unb bie horizontal

bavroifd)cn geftedten V'atten butrb

boppclte 'i'flöde gehalten, nie c«

unfere zweite Iflbbilbung jeigt.

Xiefe Ist nnb &*cife ficht gut

au* unb ift prattifd) unb barum

allen l'anbmhtbcn in C*egcnbcn,

mo nun i'.iüibu mit Loi thal vebeu

tann, )u euipfeblen. 3mfUblid>rn

irraufveid) 5. 2'. ift leptere* ixr

ftaU. 3n iRntfMM im (^avb-

Xfparteuient , an ben Ufern bre

(Karbon, bat 'JlubiV- (QtUid)

Xaufrube oon ^aiubupflanjcit

geferjeu, bie 10 bi* Ifta hodi

unb arut*bid marrn unb icjrrin

*cfiB«r, SR. Dla\t\, fdjon fcl)r

lobiicttbcit Ertrag braditen.

Vci bei roob,l eingtridjteten Smnucci be* .^erm 1*ar

tolomeo ijieraanbc) vorbei, bie täglid) bi* 15 flu eben

(1B7*/i kg) 'itllohnl liefert unb bkr fo rocit brintirn im

Vanbc eine roat)rc WerhvLIibigtrit ift, unb Uber ben 9iio

tflaro unb einige anbete !öad)< crreidjte man tSaüita«
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(1256 m) unb (lieg bann roirier in bic lippig grüne, btn

lltbtrfdmitmniungen bc* Gauca aiu'gcfefcte (Sbent hinab.

Dit(jrtrt Stunbcn lang irrten fit nun in pfablofen Sumpftn
iimtjrr iioijd)cn grofttn Oufficita? mit tutibenartigen iölät'

tfin, »iolcttcti "Dtclafkomcn, ÜDambuft, Bcrfd)irbcucn rKotjrartcn

unb 'itfafTcrfariifram. Itiiauf t>5rlidf| geritten fit in btn

•W.u.:': unb uiufjtcu fid) gegeuftitig juruftn, nm nirfjt Don

cinanber ju fommen. Oft reichte ihnen ba? SBaffcr bifl an

hie «Schultern, unb bit armen Dfaultbifre wrfd|t»anbrn »oQ-

jlänbig bi* auf bit Sßaftnlödjcr. MV;! oicltr Wiiffc meid)
ten fic tnblirf) einige au* bem Sßaffer ragenbr filigcl unb

fanben fcon ba au* btn ocrloreiitn 3£cg, btr fit ;u tintr

tjdljrc (hals.i) Uber ben <iauca brachte. Mein ba* flacht &r

fä^rt war jetbrodjen, unb man mujjtt udi mit ttnem IVott

begnügen. J>a aber nid)t« in bitftm l'anbe rafd) oollbradit

wirb, fo I;icr r*, jtoei (stunben in glllhtnbtr 2onnt unb

üon SOiosfito« umfdHPärmt ftcf} gcbulbrn, etje btr gtyaMm
alle SBorbtrtitungtn getroffen hatte.

Ocnfcit* famen ftc in eine ganj anbert OStgtnb; ba*

linfe Ufer bc* Haitca, i»tld)c« fic ebtn Ottlaffen hallen, mar

flad) gtiofftn* bitfc* nbfd)ujfig. <2toit btr Ubtrfd)ii>tmmttn

ilßa'lbtr hatten fit fanbige unb fclfigc Abhängt uor fid), jroi-

jdjen benen fid) ein i'fab im ^irfjorf hinburdjrcanb. fremb--

artig gcflcibtte grautn fliegtn auf btmfflbtn jum iäkffcr

hinab; ftatt be« offenen .§tmbe«, bt« »einen (Strohhute*

unb bt* um bit Schultern gcjefjlagcncn 2ban>l« halten fit

Z)h Sümpit oon daiiita*.

einen großen 2d)uri nou buutelblautm, grobem Xudjt, ba-

jrot* ilo Cnstilln genannt, qutr um bir .vtUften gcichlagcn.

i\aü alle finb pou iubianifd)cr ftbftammitng unb haben babei

etwa* Wrgrrblut in beu ?lbtrn, wie c* ihr langer, rlldwürt*

gebogener Mtumpf, bic bilnnen Wlicbma&en unb bic eigen-

tl)umlid|t Salbung ber roinbfehiefen Söruft beroeifen. Dit
mriftcu uem ihnen roartn frilhrr in ben jeft ncr(aifcncn(Molb-

bergroerfrn oon Üaloto unb Ouilidjao befdja'ftigt
; ihre

3prarht hat a(* iSigeutbünilidjftit tili finblidK« l'itfpcln unb
Dern)i(d)t ba« r. Wenn fic, ihre thbnctneu Umcn auf bem

Äopft, imn O'anra h'nabftcigcn, um 28af$cr ju holen, fo

gitbt ba* ojt Hilbtr, bit bem Stifte eine« ifünftlcr* würbige

Vorwurfe roärtn.

!üon bitfer Ucbcrfaljrt*ftcllt beginnt in bcrlhat ba«®e«

biet bc* obern (Tauca. ~)uiSd) flcigl man cou ba }u ben

Öipftln tmpor, wo bic brti colombifchcn(iorbiQacn mit bem

großartigen pullanifchtn CMuctc (Scuabor* jufammenftogen;

wabrenb bic ftähnleQc etwa 1100 m hoch liegt, fließt btr

(iauca bei btr btfdiflenC< 100 km entfernten Stabl Ifopanan

in einer $öhe oon 1700 m, hm alfo auf benSilomcttr ttroa

i>'
'] m Ali ll unb nid)t mehr 23 rm, nie ;wifd)cu (Sali unb

(fartago. "^(o'etich »erengt fid) nun ba« 5f><>' ><>>b roirb

burd) eine au? rothem Thon mit r)f ntltieFeln bcflehcnbt Üüanb

eiugtfd)loffcn; fd]äumcnb flic|t btr Sauca jroiichen feinen

hohen, gtiuunbcncn llftrn hin unb tritt erft unter bem 3. Wrabc

iiörb(id)rr breite in jtnef loeite jd)öne Tl)al, ba* tr ruhig

burthfehntibtt bi« yim 3alto von 3uan (^arcia im Staate

flntioauia. -in iöiifnoäaire*, roo bic Äeifcnbcn ilbcrnad)<
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tctrn, hatten fic brtcit? eine £)öt)c wm 1 270 m erreicht
(
ge

nau bie 3i(frt »
wc(d)t aud) liobajji angitbt). 3rnfeit bt*

Orte« wurbt her Scg juftheno« fctjtpicrigcr-, wie benn über

baupt alle Vi'cge in (iolombia mrhr ober weniger febwitrig

ftnb: ba« gan^c Problem einer Weife in Ixn <i»tbillrcrn ifl

in bem einen ©orte „t>ormait«(ommm u
bfgrifjcri. Denn

allt* wird jufammrn, um btn Wcifcnbtii ftrnjubaltcn unb

ihn an btm Umbringen in eine 9Jarur \u lunbrrn , bic auf

(Srbtn nid« il
;
u« (bleichen bot- Sie ein Sd)(oft legen fid»

bicÄnbcn vor bie fruchtbaren Zbalcr br* Vanbc«, bie £icfid|tc

finb miburd}bringlid), bie rtlttffe unbefahrbar, bie (Ebenen

llebcvfd)wenimnngfn aii«(jrfc(;t. Valien mit tjitc einen beut'

|oVn iKciftnbtn, ber nnlängfl (Solombten burdiftrciftr , btn

rtreil)etrn oon Xbitlmann, rtben (SJerbanMungcn brr

(.Mtf. für Cjrbf. j,u Berlin 1«79, S. 370): „Der Scg nad)

brm 'Santa Xbale (Uber Sen Ouinbiu< <

P<»f}) ift (ein Stg in

unfcrni Sinnt; tt ifl ein Xurdjbaii burd) weiten witfttn Ur<

roalb, in welchem hin unb ba rinr ärmlidjc $>ütlc ein 3n-

bianrrpaar beherbergt. Der JKeifrubt mag (eben, wie er

binburd) (ommt. Wrd):« unb ltnT« ifl ba« (*VfbUfd) fo bidjt

«trwadifen, baft ein Vlbweid|tn vom "i^fabc unmoglid) wirb.

3fl ein V'orf) int löobtn, ober liegt ein Stein cor brm Weiter,

fo miif} er binburd) ober hinüber-, fperrt ein 4*aum ober

fdilingrnte hänfen brn Scg, fo muft bat SDJcffcr btn Sieg

babnen. An ben Seiten bangt bornige« Weftrlipp Uber btn

[dun Bleu ^jab binübet; bie Staayin jtncifteu bie Äleiber

et« i'icitjdifn unb ocrlcQen feine £aut , abtr binburd) muft

er; flarfe Vinnen (innen ben Weiter wrhrlo« an« bem Sattel

beben, Suqcln ben $uf bt« TOaultbicr« Btrflrirfen. X>tr

Untergrunb btftebl au« bem nppigften fdjwarten $umu«,

Xo« Xorf cl .fcaiuo.

ben ber Salb feit ^abrtaufenbtn grbilbet Ijat. So ber VI Ii

|hrj bt* Saffrr« nid)t »on ber ^tottiv geregelt wirb, ift au«

biefrm i>iimu« ein unergrilnblid)ei' Schlamm rutftanbtn, in

tueld|fm bie Waulthierr bi« an beu ^oiid) perfinfrit. Stuf

ber Strafte liegen l(aiimflriuunr unb perfaulcn im SWoraft,

unb jnji|d)cn ibnen unb btn Schlingpflanzen wfttirfrn fid)

bir Vmie btr 2 biete. (5« (ommt t>or, ba); ftc rtttung«lo«

int Schlamm fterfen bleiben. 3d) babe ftade gefeben, roo

(!fel mitten int Segc grftorben unb tjalb ocrfault waren;

qleidirvoljl muftte ber Wcifcnbc über ihre nrTWtfcnben Vcid)«

nanir binraegreiten. Unb ba« nennen bie (Solombiatter eine

(äniglid|f Öterflrafte!"

3n äf)nltrb,rr Seife ergebt ftd| ftnbrü gnn$c Seiten lang

in ber Sd)ilbrrtmg btr abfd)rulid)cn Skge Ifolombicn«; btr

Uiiatincbmlier|(ciltn, Wiibfeligfciten unb t^efabrrn girbt e«

jabllofe: l)ier burdjnäffen bic^totige, an rocltf)e bcrWcifcnbt

ftreift, ihn bi« auf itieVKUtt; bott tnttjj er auf Segen rriten,

bic etwa 1 m tief in ben umgebeitben Stoben eingefd)nitten

finb, fo baf] Steigbügel unb Spornt brftäubig an btn San-
ben be« (Sinfdinitt« ftd) reiben. .t>icr bri&t t«, übtr eintn

Abbang ;u reiten, bti au« mad)tigru WotKiefeln befteht,

mtldie unter btn Ajuifcn be« 2l)iert« nadigebeii; oort miif;

man im («tbietc be« Sd)iefrr« üb« glitfdjigt, lofe ^latttn

bimoegreiten , roo ber geringftc jycbltritt fidjern lob bringt.

Sitber an aubtrrn Stctltn ifl c« glatter ^(afen, ber (?Jtfabf

brolit: oft ficht man bort mehrere bunbert 3)ceter unter fid)

bie oon (Beiern unb Amtifen fd)ncerorifi genagten Acnod|en

otruuglUdter Weifenbeit. Xayt (ommeu allcrhaub Vodiet

Doli Safftr, ober Schlamin, am ^obrn mit Suqeliveil

iibcrfpannl, in TOeloVni U bic Weittbicrr bic Steint brechen

(önnen, bie übertrieben fltilen Hb? unb Anfliege, bie ftluft--

itbergä'ngr, bie ^tltrfen au« ^aumftämmen, beten Ifrbbcrfc

längft vom Wegen Igiumtg gtfplllt murbt; bann bir tauftnb

irrefUbreiibrn i<fabe auf ben Stitiannen, n>rld)c von brn nul

ben Winbtnt, ben 3aguartn, iöoa« obtr ^nbianrrn lienlili

reu; bic Änüpptlbämme, bie Ober brn Seg geführten 'J'uumr.

bic 3ab>g(ctt be« Sd)lamme« nach eilirr Uebevidimem

mung u. f. ro. Unb für foldjc Straften wollen bie Staaten

*$oll erbeben unb »otiren flc Weiber, wa'brenb bod) in Sabr-
liett nirinanb eine >>anb rllljrt, um einen belfern ^uftaub

bcrbri;ufiibrcn, e« fei beim in ber nädjftcn Wübe btr grbftcren

Stabte unb bbdfflen« ein paar Sodjcn lang. Anbri- hofft,

baf; n id) bunbert fahren fid) bic europätfehe j(u«n>anbrning

nad) (iolombia rid)ten unb biefem üppigen Vanbc neue« ff
ben zuführen, Bor allem aber Straften bauen toirb. Cb bet

Umfchmuug fd)on in fo Itirjcr .^cit btt>orftrt)t, barf mau
beute wobt noch billiger Stift bezweifeln. Otbtnfull« ift

augtnblirflid) unb wol)l nod) auf lauge _>}cit h'nau« ba«
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Jttiftn inCSolombien ein fcfiv milbeooBe« itnb anflrengenbetf;

roat) bem iKeifenbtn bort alle« an einem einjigen lagt jn*

ftofjen tonn an Meinen Unfällen unb großen llnaunel)nt(id)>

leiten, genügt , ntn eine SKtift in mandjen anbeten Siinbern

y.i einer ereignifjreidjen tu geftolten. ftnbrö fllbrt inin 35c«

mtife beffen an, roaS er fllr ben 13. Hpril 1876, ben Witt

Don VueuoSaircä nadj ?lgnnd>ii , in fein Xagebud) eiitgt«

tragen: am Vormittage ein Sturj mit bem ÜDiaultrnttt, wo-

bei ftnbre unter baffelbc tu liegen fam unb ftd) erft burd)

3erfd)rteiben bev? >Kiemenjeuge<l aufl feiner gefäbr(td)ett Vage

befreien tonnte; Wad)mittag« umfctc er ben angefctnoollenen 1

ttto Cuejo« mit (tyfabt bmrfjfefyroimmru, um com jenfeitv

gen Ufer ein itfoot berbtijuboien , bann in bunfelcr yiadjt I

nod) Uber einen Kilometer rotit burd) SBalb unb bei firtfmnt?

bem biegen auf fcrjrcrftidjem ifiJege nad)'ilgand(i'- (1285 m)
reiten, nm biefc etenbe .f>itttc eoflgcftopft rjon fieber* unb

tnpb,u9franfrn Sieifenben in fuiben unb fid) mit einem Vager

auf bem Xifd)e ;n begnügen. Äurj jnoor mar nod) ba8

^'adpferb geftüqi unb man mar gqnmngen gemefen, (Meparf

unb Sammlungen im ffialbe turüetjulaffen. SBic frotj roa

reu fie, al« fit am nädjflen "JJforgen bit in btr 9iad)t baoon«

gelaufenen Zfjiere nad) troeiftllnbigem 2nd»en glüeflid) ein

gefangen Ratten unb atm ungafilidjen Obbache btn fürten

teuren fonnten!

Vei Santa Wart» (1730 ro) beginnt ehre Legion bc«

Webcto mit bem <i()arafter ber gemä&igMalten 3<""» mtldje

QiwMgplifot «Ii« Rio Crtlic»

imil U-uif <]« Ki« PntU ^^-^j^iyj'-^lfj

in Utttualiiit. 3ä

z

bei Hlmorvibero (1000 m) nod) ntlfdjiebcntt burd) ba«Sltif=

trtttn oon Vcfavicn, iüiotfbrtiaUim unb ^lcurotb,alIiö draraf

terifirt roirb.

3m Dorfe £>atico (1829 ro), meloV« baranf paffirt

rourbe, trug eine $a"ufergruppe eine Sit Vertierung, roeldje

ttnbn*! nur bicr beobad|tet ijat. Diefelbtn rearen rote bit

Ubrigtn mit Strol) gtbreft; aber auf bem ,\ivft tuaren tint

Hnjaljl oon Gurrpolftcrn angebracht, roeld)c fleine fjöUetut

Jfreujt trugen, ir.v rinen tigentljflmlidien l£inbruef ntad)te.

Ter Voben ifl b,ier fanbig, ba« Torf luftig gelegen, bie $äu=

fer jiemlid) reiu(id) gehalten. Leiter titbt ftd) btr 2ßtg

bergauf bergab über meift fehr frndjtbare« Vanb, balb t,u

etraa 1000 m anftcigtnb, balb fid) tu XljSlem von 1500

bis 1000 ni Ijinabfenlcnb. Jn legieren toadjfcn bie bcfltn

flpfelfinen, bie Snbre in Sübantetita gegeffen bot. 3n
btn Warten felbft ber ännlid)ften glitten ftnbct man bort

einige fultteirte Blumen, wätjrenb in ben Sd)(udjttn ftd)

eine iiberaiu* rcijenbe Vegetation cntroirfelt hot mie in einem

Warten reitet ci firb auf bem faubigen "^fabe, beut biegen

güffc nid)^ anjiitjabcn oermögen. SUmä'lig mirb bit t»V

gtnb beffer augebaut unb efl jeigen fid) ptadjlige '^ourcroua*,

ioeld)e btm Seiler Rafern oon ungenibt)ttlid)ct Vdnge liefern,

llieljrere Kilometer weit fteigt jener angenehme Seg in

fannt mernieljer Höeifc bi« 105-4 m an unb ftnft fid) bann

miebtr um circa 100 in tum 9iio ^ienbamo. 3n bem

gleid)namigen Orte blieb ber 'Keifenbe Aber s
J2ad)t.

Von ijitr an mad)t fid) bie -.Vj: einer mcldjtigcn Stabt

bfmfrflid) ; tinc feftc , fd)önc Vrücfe füfjrt Uber ben 9fio

^ieubamo. Von ba ftitb es» nur ein oaar fiüomtttr jum Utio

Gajibio (1780 in) unb ebtnfo meit tum >)iio (iofrt, ber btn

^io iDiiraflorto aufnimmt unb vor ftiner 9)!ilubung in

btn (Sauca :»fto fcla« Ijcifst. Steile .^ölKn liegen )roifd)en
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bicfen engen Alufjthälcrn, in benen eine bid)te Vegetation

gebeizt, baruntcr bie berühmte Ouinquina von ^itai»

(ein Torf in malcrifdjer walbigcr Öegenb etwa 25 km in

gcraber Gntfcrnung gegen Offen gelegen), verein principe

getreu, Scge ftet« in bet gerabefteu l'inie anwlegcn, führten

bie Spanier jur &<i\ bei Gioberung bie Stta&e vom iKio

^alaee in« Ibal von Vopauan getabcou« übev eine Höbe,

bie für fehwere Iranflporte voUloutmcn unjugänglid) ift.

So toll ba« ift, je bat c« bod) einen Swtthcil: vom „alto"

au« genießt bet IKcifcnbc einen pradjtvollen "Sluc-blicf nad)

Sttbcn. 3nmitten eine* Ätanje« höhn Vetge, beten

GKpfcl (id) in ben Sollen verlieren, jietjt ftet) wie ein

Strom ein Streifen Öriin bin, beftebenb au« üppigen Sie«

fen mit bunFlcren SBaumgruppen , au« benen fid] al« weiße

inmfte Häuier unb AJird)en abheben, lief unten ju beu

jnfjen bc« *cfd)auetö fliegt bet Gauca , hier noch eiu tlei*

ne« Wcwäffer, in tueftlid|er Widjtung babin. Ott einer (Snt>

fernung von 6 km abet jehimmern jwijebcn Scibcn (Salix

IlumbolUtii), wclcfyc biet bie Stelle unfetei Rappeln »er»

treten, bie $äufet von ^opanan, bet .*pauptftabt be«

Staate« liauca, bet „gelehrten Stabl", hervor, lifo ift ein

bejaubernber ftnblid, ber fid) bauernb beut Öcbädjtniffe ein«

prägt : eine Oafe inmitten bet Süfle. Steigt man Ijüv

unter, fo nimmt ba« Vcljagcn nur nod] ju; jwifdjen blüb,en*

ben Ordjibeen, 5ad)ften, «Salbei, GJeöneriaceen unb ?amou«

rouria« hinbuicb erreicht man eine fd>önc Vtttde übet ben

Gauen, von welch« ein breiter, mit iHollftcincit gcpflaflertrr

aber fchledjt unterhaltener Scg jur Stabt führt. £ma
liatUrlicrjr, Üppig tsud)erube Herfen, eittjig auf Geben bind)

ihre Sdjöubeit, faffen biefe roahihaft töniglidje Straße eiu;

unter ben Sträudjctti, welche fic bilben, tagen jwei befotu

ber« hctBot, eine benlidje baumartige Gupbotbie unb bie

Vieblingapflonje ber twpar/ancro«, bie „"Maiblume" (flor de

mayo, Meriauia maialis, eine Üftlaftouiaece), ein fdjöncr

Sltaud) mit geraben, glatten feigen, buitfclgrUnen, fpitjig

oralen, glänjenbcn blättern unb einzelnen, fternfövmigen,

banbgroßen SLMUtben oom fd)öuften ÜNagcntaroth mit fünf

großen, rein iveißen Rieden in bei "Ditttc. ßtuijcbcit biefen

eiitjürfeuben Heden öffnete fid) umnd)tnol ein SPlid auj

einen Öartcu mit «pfelfinen= ober Ghirimouabäumen, ober

auf eine Scibe, beten OtQt beut Vieh bi« an ben ittaud)

rcid)te, jet*t auf bie Heine iöelett'ftitdjf auf einem Hügel,

bann auf bie mächtigen Jadeit bcrGoibiUcre: fo ritt Änbru

am 15. April lMTtj, bem läge vor C'fteru, in fopcnjait

ein, begierig, all ba« neue unb intetefiante reidjc {'eben,

weldje« (id) hier ihm baebot , leimen tu lernen unb in fid)

aufjuttebmen.

i c 6 a m o ü -- 3 n | c I it.

Hon $faini SBfffuberfl, ehemaligem Warinepfurrcr.

III.

I)ie iKegierungeform ober üierfaffung bei

(nun im Allgemeinen alo eine patriardjalifd) . ariftolratifd)e

bejeidjnet roetben. On jebem 3N»tfe bilbeu mehrere £>aus«

genoffenfdjaften eine „Samilie" ober „Sippfdjaft", bie etroa

4ü bie 5<i .Kopfe umfaffeu mag. Sie baut, roie ein auf

mertfatuer Ükobadjter loahvnc^mcn faun, ihre glitten in

einem engern .ttompler jufammen , in beren SKitte eine

größere liegt, bie jum VafammlungSort unb jur «ufnabme
von OWften bienl. 3)ic Xörfer befteben baber immer au«

einjelnen Ör Uppen von ÜBob,ninigen. %u ber Spife
einet foldjen Sippfdjaft fleb,t ein B ilamilienboupt

u
, bereu

e« oieüeid)t in einem Orte je nad) ber ®rö&e beffetben

10 bi« 20 giebt. liefe SBürbc ift abet nid(t nothroenbig

erblid) von $atet auf Sohn, fonberu fte tann aud) burd)

bie übrigen SWitgltcbcv ba Sippfdjaft einem Verroaubtcn

unb fogar einem ^temben Übertragen toerben. Ginige

unter ben fcelteflen bilben gftviffamatjeit eine abiige Älaffe,

bie ihren Stammbaum bi« in alte 3c ',t11 hinauf vetfolgen

Ibnnen unb „Häuptlinge u
heitjen. »bet ben officiellen

litel eine« Häuptlinge trägt nut Ginet untet ib,ncn, bet

baju oon ben anbeten getoäl)lt witb, unb bet »ot feinem

lobe einen 'fliibeitt au« bem Stamm jum Wodjfolget er»

nennt. X>aburd) roiib jebod) bie 2t»al)l eine« fold)eu buid)

bie anberen 9){itgliebet nid)t mim« beeinflutjt.

%a officiclic Häuptling nun oetttitt bie ganjc JJotfgc»

meinb« unb ift il>r 3Jcfd|lltjet nad) aujjcu l)in. Senn et

aud) für einen Atemben, bet toeniget bie SJetbältniffc tennt,

fid) in nid)t« oon ben Übrigen 39eivobnern unterfd)cibct unb
ebenfo wie jeber «nbere feiner täglictjen Söefdjäftigung auf

bem Jelbe ober beim giftbfang nad,gel,t, fo tvirb er bod>

von Allen mit rlu«)cid)nung unb ittrfpen bebanbelt. Senn
fie von ihm fprcd)eti, fo nennen fie ihn nicht fd]led)tmeg

mit feinem '.Hamen, <oie „Saimanutaffa
w

ober „'imlepule"

ober roie er fonft Reißen mag, foubetn fie fagen „Saimanu-

taffa Grlaudjt" , unb wenn fte mit ihm felbft fprechen , fo

tbun fte ba« mit auübilldcn , bie etwa fo viel bejeid)tien

wie „Gure Hoheit". S?ei Verätzungen, Scrfammluugen

ober Seften, bie mit grbtjeren Geremonicn gehalten werben,

wirb ibm bie &olo6nufjfd)ale mit bem Ublidien ftawa>

gettänf, ber al« 5reuttbfd>aft«trunt unter ben Häup!"i8"<
umhergeht, juerft gereicht , unb ebenjo befommt er ba« erfle

trab ba« beftc Stild Alcifd) von bem gebtatenen Schwein

ober bet Sd)ilblttfte.

Oft er bi«hei uuvctbcitatljct trab will H<>d)icit mad)en, fo

verfolgen ilut bie Übrigen «^auiilieutjäitpter mit aOcut, tuae

jut 'äuOtidjtung bet tjeftlithleit nötbig ifi, wofllt et frei-

ließ nad) bei Ublidjeu Sitte ad bie feinen Watten unb fon-

ftigen Sd)ä(c, weld)c feine firau ihm lubtiugt, untet fie

oertheiteu mug. ^;v.jd)vn beut Häuptling unb ben Tv>v

milienl)äuptent gel)t aud), von biefer fpcciellett Gelegenheit

abgefehen, Überhaupi ba« Gigentbum weebjelfcitig hin tiitb

her. Senn et bie« unb ba« btaudjt, wa« er nid)! bat,

fo läjjt et jene cinfad) um bie benölbigten Tinge ctfttcbcn,

unb aubetetfeit« mug et bei votFotnmcuben Vetanlaffungen

honoris causa bie übrigen t$amilietü)äuptcr reid)lid) be-

fchenten.

Xer Ha|iptling heiratbet immer au« einem bet feinigen

ebenbürtigen Familie, tmb ba« „Stanbeflgemät3e
u

wirb bei

ben Sautoanern nod» meljr geehrt al« bei un«. 3n ber

!)cibnifchen Seit nahm ein Häuptling oft eine gattje ^abl
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Miauen, unb je mrfjr, befto beffer für bie anbeten gamiliru« I

ijauptcr, frim ftr Mein inen bann nick feine Watten, bie

ade Samoancr nie &lrinobicn fd)ä(en. Daher ttberrebtte

man iljn oft au? reiner Sprculatton \a immer neuen $od|»

jeilen unb t>eiuc:iatl)rt< il)n wer tt>t:§ rote oft, orjnc bafj er

babei in ben mciflen fällen bie *bfid)t gehabt hätte, mit

ber betreffenben grau auch wiifiid) jufammen ^u leben. ü«
mar bann nur eine iScrcmonie, benn gewöhnlich, (jatte ein

Häuptling nur jwei grauen ju gleicher >}cit. ttatürlid)

änberte ftd) biefe fonberbaic Sitte burd) bie (Einführung

br« (ibtiflcittbuni«.

Die Väiibfreien , weldje $u einem Dorfe gehören, fmb

nad) ben einjelncn gamilien eingeteilt, fo bafj jebc ihr

fi^tbum Unb nid)t Hör bie Pflanzungen, bic gelber,

fmb in biefer bcfiimmlfii Weife von ciuaubcr abgegreujt,

fonbern man ftrljt aud) im Walbe in ber Umgebung ber

Dörfer Stcinmällc ober $äuue gebogen, weldje ba« liigen-

ttjuiu ber einzelnen gamilirn einfdjlicjütn. Matiiilid) Straub

unb See bi« ui bem flufeenriff, welche« bie ganje 3nfel um-

fliebt, gehört immer bem ganjen Dorfe, weldje« an ber be-

treffenben Stelle liegt, aber ein anberc« Dorf barf bort nicht

fifdjen. Die gamtlienbäupter b,aben swar bie Dtflpofition

Über biefe i'efufungen , mllffen aber alle Witglicbcr babei

ju «atl)c sieben unb löuncn nidjt willlürlid) barüber wr«

fügen.

Der Xorfbäuptling bilbet mit ben übrigen fleltefien m»

fammen bie S3ebörbc unb fle beratben ade inneren unb iuijje*

ren (9enteiubeangctcgcnt|etten in ^'eutg auf lüciwaltung unb

«cd)t«pflegc , Ärieg unb griebeu. (Einer ber Seltefien ift

babei bem Häuptling al« fein Mbtatu« attadjirt, beruft in

feinem Auftrag bie üerfammlungeii unb h,at bei mand)cn

Welegcnbeiten and) bie gunftion eine« (Ectemonicmneificr«

}u oerwaltcn.

Cbgleid) e« grfdjriebene öcfetfc nie gegeben b,at, fo wer.

ben bod) aUe «ed)l«fäHe nad) trabitionea feftficljenbeiu £>er«

toramen enlfdjieben unb »erbredjer beftraft.

3ebe Doifgrmeüibe ift burdjauS unabhängig unb felb>

ftänbig, aber c« Bereinigen fld) nad) aDgemeiner Uebtrein»

ftimmung immer mehrere brrfelben ju gegenjeitigem Sd)U8

unb Xrutj unb bilben einen „Diflritt" mit einem al« $aupt.

ort anerfannten Dorfe, beffen Häuptling bann ben Xitel

eine« „.ftoiiigä" füljrt. S3ei brotjenbeu Jhicg*grfal)rcn

barf (ein Dorf fttr ftd) allein hnnbcln, fonbern fäutmtlicbe

gamilienb,äupter aller jum Difirift getjbrenben Dörfer ncr<

fautmeln fld) in foldjein gaUe im Hauptortc unb fäffen bovt

mit bem .kernige genieinfam iV'dilujj.

Soldic 4<crfammlungeu jinben unter freiem Gimmel

ftatt. Die «epräfentanteu eine« jeben Dorf« hoben ü)re

beftimmten plä^t unter beut Sdjatten ber i^rotfmd(t = unb

Orangenbäume, unb bic gan^e «erfammlung bilbet alfo

cinjelnc «nippen im «reife herum.

Die 33erbaublnng gebt nun ganj pailameutarifd) uor

fid), unb lieber bot ba« «ed)t ju fptedjeii. Der Äönig unb

bie Häuptlinge madjen baoon aber feiten «ebraudj, fonbern

nad) ber Sitte fpred|en nur bie flclteftcn, wobei bie beS

Hauptbocfc« ben fortritt liaben. Hütt gebt in bergebraet)»

tcr lieremonic unb mit Üjiirbe ju. Xer famoauifd|e ^eb-

ner erbebt fid) Don feiner Watte, tritt cor, legt Uber

feine 2d)ultcr ben obligaten gliegenroebel , ber aud einem

furjen Stiele mit einem Sdjnjcif oon Äolo«fuu§fafern beftebt,

ftü^t beibe .'pänbt auf einen langen 2tab, unb fo etwa?

oornübergeneigt fd)idt er fid| ju feiner ^febe au. 3""

gteid) mit itim fmb aber ade tfeltcflen beffclbett Xorfeo auf.

gefianbrn, imb obgleid) meifienfl fdjon immer corber aue-

gemad)t ift, tuet teben foll, fübren fie bod) unter ffd) nod)

eine lange S3eratl)img barOber, roeld)c nidjt? weiter alü eine

bergebrad)tc gäiiulid)(eit ift, bie bamit enbigt, ba^ ftd) föner

nad) bem Knbent nieberfefct , unb juletft ber «ebner Übrig

bleibt

Diefcr beginnt nun mnftäublid) mit ben Tanten unb

Würben aller öinjeluen, entiäbut aud) bei 2*orfabren

unb bringt mit biefer flnrrb* unb (Einleitung fo $temlid)

eine beilbe Stunbe »u. Da fiub unfne Parlamentarier bod)

weit oerniinfliger, fte fageu nur „Weine Herren'* unb fommen
bann glcid) auf bie Sadie. Der famoanifdje «ebner aber

toiumt aud) nad) feiner balbftünbigen flnrebe nod) lange nid)t

auf bie 2 adie, fonbern bolt grmaltig weit au« unb fprid)t

bou Xittgcu, bie mit bem eigentlidKu C4egen|lanbe ber i*e

ratbnng in gar feiner 3.'e;irl)ung fteben, benn bie Samoa-
ner baben bie parlanirntarifaV tiiteltrit, bafe fie fid) gern

rebeu beiren, ivie ba« aud) bei un« ift. Cfnblid) tommt er

beim aud) auf ben fraglichen (^rgenftanb unb l,.ui bann im

(Manzen ^ieutlid) anbrrtbalb ober jroct Stunbcu gerebet. 3n
berfelbcu Weife fpridjt nieQeid)! nod) (Einer, unb bann ift

e« Wittag, unb ba« t^arlaniritl will effen. Da fommen

bie jungen £urfd)en unb Wäbd)en ber gamilie eine« jeben

Häuptlinci«, fefllid) gefdjmnrft, unb bringen ibm tfffen nnb

Xrinren. «ber bie böflidie Sitte erforbert e«, bag er rt

nidjt anniiuml, fonbern e« biefeut ober jenem aubern ,f>äupt.

ling mit einem jdjbuen Äomplimenl »on ftd) bringen läfet,

loa« uatilrlid) bann von jenem enoibert wirb. Wäbrenb

biefe« greunbfcf)ajt«mal)lc« nebnieu aber bie «eben inten

weitem gortgang, unb bie Sifeuug bauert gewbbnlid) bi«

Sonnenuntergang, aud) wobl bi« fpät in bie iliad)t, wenn

bic Sadje febr wid)tig ift.

Der unabfjängtgcn Difirilte gab ce bi« doi etlictjen

3abrrn etwa -,cl)tt auf ber ganjen Samoagruppe mit eben

fo Bielen fälligen, unb bei bem von DJatiir ftoljcn unb

iriegerifdjen (itjarattcr ber föngeboreucn leimte e« nidjt

feblen, bag mandialei Kämpfe entbrannten unb au«gefod)trn

würben. 3a man faun fagen, ba§ eigentlid) ein fort»

wäbrenbcr Äricg«5«flanb berrfd|tc Darunter litt bann na»

tilrlid) bie aQgenteinc Woljlfabrt nidjt Mofe ber Cingebore

neu, fonbern aud) ber fiemben 'flnftcbler, unb be«balb war

e« immer Da« i^eftreben ber Wtffiouäre, ber Sonfnln unb

b« Äoniiuanbanten ber fremben «rieg«fd)iffe , bie tum

Sd)iiQ ber ^tiigebbrigeu tfjTcv 'Jlatiou bortrjtn gefd)icft waten,

eine lEiuigung ber oerfdjiebfnen Xiftrifte mit einer repräfeu*

tätigen ^icgienmg«form eiujufUbren. ^tber e« war immer

vergeben«, iteinen bcffctit Erfolg fjutte e«, baf; man erft

ISnqlanb unb bann fltuerifa bat, ba« protettorat Uber bie

Unfein tu Ubernebmen, beibe Wäd|te lebnten ab.

3n^wifd)cn aber glaubten bod) einige amcrilanifdie

Spelulautcn, bnf; friiber ober fpater bie eine ober bie anbere

Scemadjt bie Öruppe anneftiren unb georbnete ^xf-ä-'be

berbeifiibren wllrbc, nnb bie große itrudjlbattcit ber Onfeln,

weldjc eine bebeutenbt ^ulunft für ben £anbel nerbirfe, in

^etracrjt jiebenb, bilbele fid) ganj im Stillen ein Äonfot»

»ium, wcldje« bebuf« Ifrwerbung au*gebebuter S»efi|}ungen

Agenten nad) ben Samoa« fdjirfte. t^lcid)ieitig taudjtc aud)

eine '}<erfb'nlid)feit bort auf, weld)e in ber neueflcn Wefd)idjtf

ber Samoa« eine bebeutenbc «olle (pielte, ein früherer ameti-

fanifdjer Cberft 9!amen« Steinberger, ein abentenalieber, in»

triganter dl>araiterr. £b beffen (rrfdjeineu mit beu iPeflrebun»

gm be« erwähnten Ifonfortium« V'fan,ntcnhing, ober ob er auf

eigene «ed)iiung (Jefd)äftc mad|fn wollte, ift ungewifj. 3ebod)

wufjte er ben Sd>cin tu erweden, al« fei er ein offktcQer

ober h*lboffic'ellcr flbgefanbter ber norbameri(anifd)en «e»

gierung. Crr lam utdjl bloß mit einem amerifanifd)en

SlUgefdjiffe, fonbern brad)te aud) ein Gmpfeblungifdjreibcn

com iJräfibentcn Örant , unb ber .«ontmaubant ber ameri.

Ianifd)cit ifoixettc führte ihn bei ben ma&gcbenbcn per»

zed by Google
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filnlidjfci.fli al« eine« "Dlann (in, ber be« beflcn S3rtttaueit»

mfltbig fei.

Xaburrf) unb buvcf) fein anfänglid) gewinnenbc« Auf»

treten liefen fitf> nidjt bloß bie eingeborenen, fonbern auef)

bie englifd>en 5Wifjionarc ttfuferjen imb gatxu fld> bet n°f>
nung f)in, Amcrifa werbe rnblid) bie Angelegenheiten ber

».iifeln in bie .£>anb nehmen unb georbnetc .rfuftänbe h,er>

beifilbrcn, bie ftc fo fcl)itlid|fl wllnfdjten. Bejcnber* rottete

fid) Steinberger bei ben Häuptlingen burd) fein bcflcdirnbe«

SÖefen, bnrd) oielc Öcfdienfe unb nod) griSjtcrt Bnfpredjttngcn

ju infimiiten nnb bradjtc c« bafjin, bajj er al« elfter Düni-

ftcr be« .RSnig« fnngitte.

3n biefer einflufjtcidjcn Stellung war e« if|m ein

Veidjte«, bie Häuptlinge unb ben ftbuig \n Ubmcbtn, eine

.Wonjtirution cinj.ujfil)ren, wobei er einer jeben fartet plau^

fibel madjte, »eldje $ortf)rile gerabe für fie in biefer Ükr

faffung liegen. Xtn Hauproortljcil ftdjettc er aber fid) ielbft,

inbrm et bie iöejiimuiung aufnahm, bog ade Steuern au

iltn gnaf)It werben follten, wogegen er wieberuut alle ®c<
t)dtt an bie fonftilulionellcn Beamten Jafjlen werbe. Xabei

war eS fein ^votd, bie ganjc Regierung in bie $anb jn

berominrn nnb beu ffänig nur al« flippe befleißen tu laffen.

Um fief] nod) mcfjr sii befeftigen, rief er amerifanifdje 'Hit'

firblrr herbei unb fegte fie in einfluf)vei(f|e 'Stellungen, bn>

mit fie miebmtm feinem Outereffe ergeben fein möd)teu.

Xa« burd) feine Hanbc(*btJ.icl)ungen unb großen Bedungen
einflnfjrcidic H-m« Otobeffrou rrjdjien itjm bebeutenb genug,

um mit bemfelben einen fbrmlidjen Vertrag in 2JeJug auf

bie lufünftigc (Mtftalhing ber Xingc einzugeben.

Obwohl nun Steinberger eine grofje 'Uattei für fid)

gewonnen (jattc, fo fdiiipftcn bod> Anberc gegen feine eigent-

lidjen Abfiditcn atlmälig Brrbadjt unb nahmen att&erbrm

an feinem mcljr unb mcl;r wlifleu unb rilben Vebctröwanbel

Anftofe, fo befonber« bie englifdjen TOijftonärc unb ber eng«

lifd)e unb ameri(anifd|c .tfonfui. XaJtt tarn nod), bafj ber

Äönig 'JDialietoa fid) burd) feine Uebrrgriffc bei seile gefdjo»

ben fUt)(le unb i()n je cljei' befto lieber (öS geworben wäre,

wenn er nur gewußt f)ättc , wie; benn bie i'artei Stein»

betger'« unter ben .Häuptlingen war j,u ftarf. Xa traf c«

fid) yu tSimften ber t^egner Steinberger'«, bafj eine cuglifdic

ÜOTtttttc in ben ^afen »on Apia einlief, unb ber amerifa*

iiiid)c tfonful bemnteirte feinen Vanb«mann bei bem Vfom=

ntanbanten ala einen gefa'brlidjen Sdjmcid)ler unb Unruhe

ftifter unb ftellte ba« Anfügen, iljn aufsuljeben. Ter
Äommanbant ging, ba bet englifdje Äonful bie Sittflage

unterftit&le , barauf ein, unb nadjbent Steinberger in einer

großen »erfanimlung Dom ftitnig formtid) feine« Amte«

al« ^DJinifler entfe^t war, wutbc er auf Befcbl be« Äom»
manbanten gefangen genommen unb an Borb ber Äorodte

gebradjt.

Hiermit war bie Sadjt aber nid]t abgettjau, benn nun

rüjlcte fid) bie 1lartei Steinberger'« tum Mampfe. Xer
englifd)e tfonful lief) fein Hau« eiligft mit Üöall unb Wra«
ben umgeben, englifd)e IVatrofen würben bewaffnet )it [einem

SdjuQe on i'anb gefdjidt, unb balb fam e« ;u fb'rmlidHMt

(?efed)ten , bei beneu e« lobte uitb ^eiwunbcte gab. X ic»

fer ÄriegSjuflanb banertc mehrere l'iotintf. Xer Äönig
aNalieloa ntufjte fliehen unb ging nad) ber »Infel SawAi.

AI« injwifeben bie englifdje Aoioette mit bem gefangen ge-

haltenen Steinberger ben Hofen titrlieft, bitten iwar bie

offenen fieiubfeligfeiten auf, aber bie Spannung rwifdie»

bei Steinberger = Partei unb ba „alten Samoa. Partei *,

wie fid) bie anbere nannte, bauerte fort. So fanben wir

ben ^ujtanb ber Xinge, al« wir am 1. Ctlober beffeltVn

xlaljreö, in bem bie Äampfe ftattgebabt batten, in flpia

anfaulen.

XXX VII. >Jlt. u.

Xa§ bei foldjen Unmfjen unb brofjmbeit Mampfen bie

beuifd)eu tVfieungcn auf Samoa in ^iitleibenjdjaft gejo-

gen würben, ift nut jn natürlid), beim wenn fie aud) ntd)t

bireft «egettftanb be« «ngriff« ber einen ober anbern Partei

waren, fo würben bod) l)ier unb ba tSerwHfhingen augrridj'

tet, unb bie allgemeine (Srtegnng ber (9tmütf)er witfte

nad)tf)ci(ig auf beu Fortgang ber Bearbeitung ber Planta«

gen. Xatjer war e« bie Slufgabe unferr« ftommanbautrn,

in (^emetnfd(aft mit bem Vertreter ber Jirma ©obefftoi),

ber jugleid) beutfd(er Äonful war , bie Parteien frieblid) ju

einigen unb eine geeignete Stegiernngfiform ^etjufteQett.

Slber troß aller Certjanblungen mit beu cinjelnen Häupt-
lingen jeber Partei filt fid), tro(} oller „ftaiiimfl", b. b- gröfee-

rrn iflerfammlungen unb *eratb,uitgen mit beiben Parteien

gemeinfam, woöte e« bod) nid)t gelingen. Xenn bie Stein-

bergeraner, weld)c eine gefdjloffcne iSinfjeit bilbeten, fjofften

immer, iljr H-lb werbe nädjficn« lurBdfeljren unb aQe feine

fd)önen iö<rfpted)itngen wafjr madjen, unb be«f)alb m»
fjielten fie ftd) gegen ade ?lrraugement« ablefjneub. Xtc
alte Samoa^ikittei bagegrn war aud) unter ftd) nid)t einmal

einig, fonbein ein 1b,eil tiing bem geflüd)teten ffänige an
unb wünfd)te bie irilfjerc in*egiemng*form wieber IjergefteOt

511 feb/n, ein amVrrr wünfdjte eine tonftitutioneOc Union

ber Xifltifte, unb einige Häuptlinge enblid) wollten am
liebften felber Äitnig werben.

äöilijrenb im eigentlidjeu Apia bie alte Samoa »Partei

iljren Si(> Ijattc, war bie ganjc .^albinfct 3Rolinu oon ?ln<

büngern Steinberger'« bewohnt, unb l)ier iui Houptortc ber

vlnfel traten bie i.'arteigegenfae* am fd>ärff»en fjerüor.

3nm 3-i*"t beffen mel)te beim aud) auf Wolinn
müdjtig boljeu Siafle bie jlogge ber Stcinbergetanet übet

ben ©ipjeln ber fdjlonfen Halmen. X«« b,a"e aber bie

alte Samoa 'flartei fd)on lauge mit Anger gefet)cn unb fie

befdjlof; bab/r, in Apia glrid)faQ« einen l;ol)rn ftlaggeninaft

ju errid)tcn unb oon bemfelben ifjr Sal)ririd)en wrb.cn tu

laffen. AI« ba« £ktt fertig war, unb )um erfien 2Kal

bie alte Samoa < ijlagge gelegt würbe, war allgemeiner

Oubel in Apia, unb r« würbe ein grofje« mit veranflaltct,

bei bem bie Häuptlinge unb Aelteflen Diele gebratene Werfet

Peqeljrlen unb BbUcrfd)i1ffe gar friegerifd) über bie $ud)t

b,inbonnern liefsen, um ben Steinbngerattcrn auf Wolintt

ju »nffinben, ba§ bet ^INutl) bei nAlt'3auioa
a

nod) grofj

fei. Xiefe ffanonabe bitte foldjen Beifall gefunben, bafj

befd)(offen würbe, e« foQte aud) in 3n -uuft jebe« 3}.al,

wenn Abcnb« bei Sonnenuntergang bie Rlaggc niebergeljolt

wüibe, ein Sd)ufj abgefeuert werben, wa« fortan oud) mit

djer %'Unftlid)feit gefd)at). (5« gewährte un« immer ein

ifd)e« Sdjnufpiel, wenn wir Oon SJorb au« auf ber

einen Seite bet ibudjt bie flagge ber Steinbergeraner , auf

ber anbern Seite bie bet Alt-Samoaner Abrnb« nirter»

geben faf)en unb ben Sd)ug bonnern hinten, benn wir fjat»

ten babet ba« C^eflüil, baQ bie jriiibwiiifclei Uberall auf bet

"Mtii anzutreffen fei. So weit rem ben politifdjcn 3ufän-

ben auf Samoa.
2?a« bie rcligiofen Berbaltniffc anbetrifft, fo ift fdjou

Dorfjin bewerft worbrn, ba| bie ganje 3nfelgrttppc rfivifl-

lid) ift. 3n ben breijtgei 3ab,rcu brad)te l'hjfiona'r iijil»

liam« ba« <h>angelitim nad) ben Samou«, unb wenn aud)

anfatig« unter Dielen MAmpfeu unb ünfolgungen , fjat c«

ftd) bod) fdwicfl über aOe 3nfeln onbreitrt. 3n allen Xor»

fern ftnben ftd) Sird)en unb Sdjulcn mit Wciftlidum nnb

i'eljrern, bie \wm allergiöfjten Ityiit eingeborene ftnb.

llpolu ift, wie in foinmeriieOer nnb politifdjer 2ksiebung,

fo aud) in firdilidiet Hinfidit al« bie Houptinfd ju bettadj«

ten. H' fv befteljt in bem Crtc ÜKalua ein Seminar jur

Heranbilbung Don ^rebigern unb Veljrern, »on 'Hin. Xut-



170 8r. Jin hrl: 9corbomeTifct3 nu&barf ^finttjen unb Xfjierf,

net geleitet, ber fdfon feit langen 3abren auf ben 8a>
nipafl tbätig ift. 3n flpia ivolntt fein 2phn, ber foroohl

$rebiger al« ait<^ fhibirter letrjt nnb fehr gefdjidtrr Opera?

trur ifl. «uger ihm beftnben fid) bort nod) jmei emge*

borene ©eipdje mit eben fo Bielen Äinhen.

3m Jährt 1845 mürben boii einem ftanjüfifd)cn Ärieg«

jd)iffe fatbolifd)e SWifftoitüvc nadi ben ©amoa« gebracht,

unb in flpio, nie fdion früher ermähnt , ift je(jt eine fatho=

(ifd)e Äirdje mit einem 3Mfd)of unb meuteren ©eiftlid)en.

3n ber 9fähe be« Drle« liegt an bem Abhänge be* 2i5eia

Serge« aud) ein (Seminar. <$leid)roob( abtt hat ber fiathV

lici«mu« nur geringe fluflbreitung anf ber 3nfel gefimben;

er jähU etwa 3000 bi« 4000 »efenncr , wä'hrrnb bie übri-

gen 32 000 bi« 33 000 Bewohner roangelifd) finb.

Die Vonboner a)(ifflon«--©efeafrfiaft , Don nxl^er bie

(Shriftianijirung ber Samoaner ausgegangen unb burdige*

führt ift ,
braurf)t (d)on feit 3abren flir biefclben teinerlei

(SelbunterftUßung mehr ju fenben , ba bie Sewohtur ihre

tirdjlidjen »ebürfniffe au« eigenen «Wittein beftreiten unb

fogar fdwn fBr OTiffionejwede auf anbereit (Mieten nam?

jwfte »eifteuern entridjten ; ba« religiitfe unb tirdjlid)« l'rben

mug al« fehr blubenb bejcidmtt werben. Dabei aber foQ

e« lcine«neg« B*rfd)wiegen werben, bog in bem $auptortr

8p ia bie fitttidjen ^uftänbe fehr Biel ju wiinfdjen Obrig laffen,

benn Hpia mad)t hierin eine unrühmlidjc Ausnahme »on

allen anberen Orten. flber ba« bat feine nab/elicgenben ©rünbc,

bie aud) beut oberfläd)lid|firu $3eobad)ter in bie Augen f Drin-

gen mUffen. 3Ran bebeiile nur, bag flpia ba« (Smporium

für ade umliegenben 3nfetgruppen ifl, bag fid) hier ber

lebfiaftefie 3mport= unb (Srportbanbel concentrirt, bag alfo

eine groge flnjabl boii 2 einfielt iahrlid) eiu< unb au«louft,

unb bag einige oft SDfonatc lang im $afen liegen unb auf

»efradftung mit ben Berfdnebeuen 15robuften »arten, »u&er

ben Äauffabrern aber liegen faft fortwöbreiib aud) ein ober

mehrere ftrieg«fd)iffe im £>afen. üßo alfo fo oiele frembe

•äNenfehnt, bie bod) im Allgemeinen nid)t ju ben folibeflen

3u geböten pflegen, jnfammenftronten , an ?anb geben, ihre

SJergnügungrn fudjen, ba wirb bie eittlid|teit nicht gerabe

befonber« bod) flehen, giebt in bem Meinen Orte eine

SWenge Äneipen, bie felbftoerftäublidj immer ihre Xanjlofale

haben, unb ba fann man faft atlabenblid) bie SDcufif ber

.£>anbharmonifa«, welche bie jweibeutigen ober cigentlid) un-

jweibeutigen lättje unb ffuiüfement« begleitet, brrauafdjallm

hären. Da« mänulidjc ffontingeut tu biefen iScrgnUgttn-

gen liefern bie fremben Schiffe unb aud) bie fremben Au>

fteblrr, ba« wciblid)c liefert flpia. OTeiflcniheil« finb e«

lebige ftrauenjimmer, meld)« biefc ?olalc befndjen, aber

maiidjmal, wenn ein gregerer „»ad" abgehalten wirb, fiit-

bet man aud) bie half- cast< grauen bort, mit benen einige

Europäer oerbeirathet finb.

Dflg bei biefen ©elegeubciten allerlei fpirituofe ©rträ'nfe

in Wenge genoffen werben, ift felbflDerflänblid) , benn fonft

wäre bobei für ben S^ef^er be« Mal« lein Ö«fd)5ft ju mad)en,

unb geiabe biefer funtt ift mit eine $«upturfad)e ber fitt

lidieu ^ertommen^eit. Uber nidjt blofj bie eigentlid)en

Kneipen, fonbern jeber Äramlaben f)ä(t Spirituofen, uub

bie Neigung )um Ürunte jeigt fid) unter bei jüngeru &f
ncration ber (Eingeborenen in einem bebcnflidjen C^rabe.

tiefer fittlid^c 93erfaü (ommt lebiglid) auf ^icdiming ber

„(Sioilifation' , b. I;. berienigen, weldje von gewiffenlofen

.Qänblern eingeführt wirb, flber e« ir.uft wtcbetljolt barauf

bingewiefen werben, baf) fold) ein Serfatl ber ftltlidien 3" :

ftänbe unter ben jungen beuten fid) nur in flpia finbet, unb
ba& man baoon feinen Sd|lu§ auf bie übrige f3e»»llerung

madu-n barf.

IWorbomcrtfafii nnparc ^flanjcn uni) X^tcrc.

tyfdjel cergleid(t aud) ') bie.Oau«thtcre, „b. b. Xbierr,

bie wirflid) gejähmt morben ftnb, nnb folehe, oon benen mau
wrrauthen barf, bog fie hatten geahmt werben founea."

«Itefflelt. 9?eue Seit.

Ütenthier, iMinberarteit, 'ätentb.trr, Vlama, tUeutia,

üameel, Dromebar, S^wein, Ucabelftfjmeitt, SBaffetidjweitt,

Ölephant, $unb, Äa^e, Xapir, .fptmb. — Truthahn,

©cljof, .äiege, «ofj, Gfel. — $oeeo«hühner, 2>(ofd)u«ente.

^«u«huhn, (^»an«, Qntt.

üud) biefe ?ifie lägt SerOollfUinbigung tu, wiewohl beim

üfaugel wilber 13ferbe, iKiuber, Aamccle, 3>c9'a. Slephan>

tett (ein Zweifel fein Tann , bajj im 3Jejng auf mt^bare

Ihiere flmcrita fehr weit hinter ber alten Weh jurUrfftcbt.

«DJan hat jwar »ielerlei 3uO)lm>8«l"rf"(J>« gemacht, aber

über .fpunb nnb lrtttl)ahn ift man in 'Jiorbamerifa nidjt

hinait«gefontmeii. 9*on 3ntereffe wegen bei ßrfolge, bie

utöglid) gewefen ju fein fd)rinen, finb jebod) nod) immer bie

S3erfud)e, ben f3ttffel sühnten.

't SSIterrunbe. X *ufl. lS7fi. 412.

IL

IHe B^bmung be« oinerifanifdjen S3üffel« (ni«on nrae-

ricanus) ift nSmlid) erfahrnugagentäg milglid), fd)einl aber

in neuerer Beit nidjt mehr mit berfclbeit flufnwrff«Mteil

betrachtet warben ju fein wie in früheren 3ahmt, wo bie

(Einfuhr europäifdjen 9iinbnieb« nidjt fo leid)t unb bei 2inn
überhaupt mehr auf bicflu«beutiing ber bem?anbc urfpvüng-

lid) eigenen ®d)äQe gerichtet war al« heute. Allen hat in

feiner Sonographie, „The American Bisons" (danibribge

1876), jahlreid)c iöeifpielc Don .^ähmnng biefer Xbierr ge«

geben, (fin)elne äkrfudje in biefer Ü{id)tung waren fdjon

von 3nbianern gemadjt morben, fo nad) iBoobboufc t>on ben

ffreel«, nnb Don 3ühiuuitg jttm &rotd fei e« ber flderarbeil

unb 3Ri(d)gcwinnung ober ber Wifd)ung mit ^ahnten ~X:n

bern, liegen befonber« au« ber 3«! b«r ctften ^eftcbefting

fid)eee "Jcodjridjten cor, bie grofjrntbeit« nidjt ungünftig lau

teil unb fogar ben ungemifd)ten »Uffeln al« 3«fl*b'eren,

wegen grogeur ftiaft, ben Sorjug Bor ben ftinbern geben

unb befonber« beim Uflügen-, al« TOildjtieh fd)eincn fte fid)

weniger bewahrt }n habtn unb ihr ftleifd) ft<ftt im «anjen
jurftrf hinter bembc« jahmen «iubrt. Tie $albblut«'äJiifd)^

race ftanb an Wroge unb -<haft weit Bor ben aderbing«

meifl fehr Berwatjrloften »finberracen ber wefllid)en 3armer.
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lieber bie j$ortpfuin}ung«fäf)tgteit bitftr Wifdjlingt gtbtn

bie Dfeinungen au«einanbcr , roäljrenb itjvc ftaljigfeit mit

jatjmen Stinbern frudjlbart Waa^fommtnfth/ift ju trjielen

nidjt angtjrotiftlt roitb; bic «\ vudjtbnrfctt btr $S.ilbblutfnf)

wirb oon btt btfttn «utorität behauptet wäfjrenb bit be«

.nalbblutfiiere« angejioeifelt wirb. Oebenfaü« oermift&tn

ftci) btt SWitlftiete ebne 3 djiuicr igTcit mit jabmen fttttjen,

roätjrenb bit jaljmen Stiere bit iöUfftlfübt ju otrmeiben

fd)r inen. Uli tin weiterer Vortbeil btr iPftfftl erfd>ciut ibre

gtögerr Sdjnclligfeit unb bit ßät)igfeit .£)i(}e ju tttragtn,

tucld)c bir )ab,mtn üttinber nid)t litft^tn. On neuefter ßeit

fdjeintn bit SSerfudje 33iiffrt -,u oicbjltdjtetifdjen .^roeden tu

lernen tu btaiftlbtii Wagt feiten« geworben jn fein, mit

bit £>trben immer rotittr nad) Bcjm gtbra'ngt mutben.

Dfit btm Glentbier, bjer 9Roofe genannt (Alcc* «iiicri-

canua), finbgtttd)faa«3ä^nung«i>trfuditgtuiad)t, aber bod)

mt b,r nur in fpitltnber Üörife. SWon b,at tinjtlnt fontit ge«

brattjt, bafj man mit tyntn foljrtn fonittt, obtr al« $au*>
trjicr lafftn fit ftd) nidjt btnufctn. !0tmtrIen*wtttb, ift, bag

bit uoibamtrifanifdpn .ftoptrboräer ba« dtent^iet (Ta-

randuB rangifer), wirwoljl Bon gltid)tn (Sigenfdjafttn ivie

ba« tutopaifttje, nidjt gejfibmt haben.

Xerßbelbirfd) obtr Ctlf(Ccrvus canadensi«) ift mit

(Stfolg gtjäljmt worben wie ba« Clentb,ier. ßine 3«' lün
J

würbe bit 3bee btfprod)tu, übt Stellen, wie fit j. 33. im

notblidjen 5Weinjorf eorfomnttn, unb rotldjt beiut beutigen

Slanbe btr Jfultut ftlbft nod) nidit mit tfortfjeil jur 8iel).

judjt oerroanbt rottbtn fömitn, mit C?bdl)irfd)tn |H btfefceu,

unb tin geroiffer Vortnjo Stratton, btr mit (Srfolg fid) btr

$irfdj}äbmung, gtttiibmtt Ijottt, wie« in tintm Briefe nad),

btr 1859 burd) bit Blätter ging, bag 9?curjocf allein min«

btften« lOOOOO elf« auf Bbent, unbenmjtem tttfo erna>

rtn (Bnntt. Die Hmtgung bat abtr ftint 'Jtadjwirfnng

gebabl.

Dtt fltintrt $irfdj (C. virginianu») ift in afltn btn

t^tgtnbtn nod) häufig, bit trft im «nfang btr ©tfitbtlung

fltbtn. «crmtfjrt fid) obtr mit btr $toblfening ba« £ol}=

fallen, 2 ,i! legen, bit £unbe unb bergleidjen, bann jicben fit

fid) nad) nngeftörterm Öegenbrn jurfld. Midjt feiten weiben

fit btn jungen $afer be« Unfitbltr« ab obtr Itifttn feinen

.Kiil;cn WtfeQfdjaft , wenn bitft im Sffialbe grafen. Senn
im Sinter ba$ ditifig auf btn Jclitniugen angtfitdt wirb,

)itb,tn fit ftd) oft in grofjtn dtubtln n)ärmtfud)tnb heibet

unb frtfftn ba« Dioo« unb btt Äno«ptn bt« ötftröpptfl ab.

8on btn iüJitbtrlä'utm btr Öebirgt unb Sttpptn bt«

Scfttnfl, btn Antilopen unb © t r g f d) a f t n (Anülucapra

Iplncerus, Ovi»), ftnb nur bit Äntiloptn rotfltn ib,rtr ^äufig.

(tit in na&rungfcarmen Sttpptn oon ÜJtbtutung fllt btn

2Ktn[d)tn. lafl tuilbt 8d(af btr gtlftngcbirgt ift lein

'BoOträgtr.

$on anbertn burd) kJ«u^en ober 2d|dMid)feit für btn

5)Jenfd)tn beben tfamen 1 gieren feien nod) folgenbc genannt:

$aftn ftnb Dor^Ugtid) in jtneiärten b,äuftg. Xtr nörblid)e

$)aft (Lepus amoricanus) lebt jjpifdjen btm 40. unb 60.

SJrtittgrab. 3m £ommcr rbtl)lid)btaun, roirb tr im 3Biu«

ttr faft ratig. ör ift btr grägtrt »on beiben, roirb bi« ','»

m

lang, iji ein aS.talbbtn»ob,ner unb l»alt ftd] am litbftcn im

jungen lamteuatbüfd) auf. Ttr tltinerc graue ©afe

(L. »ylvaticus) ift imöegenfae jum corigen am Ijäufigftcn

>) *Wr. 3t)idlifje in brieflidien Wittt)(ilunacn an «uSubon

unb Vaajmann, |. beten Qnadru^'d* of N. Am. II, 52. Hu\

feine nnaabeii fübti faft aOei juiu.1, nai feiltet in bieicr

«ad)t bendjttt mittt. Xic auäfubtliajftt aufainmcnftetluna

öltet unb neuer Saäjridjltn Uber Säbinuna its Bi»on ameri-

canus bal ««en in feinem oben en»4bnten »Berte 215 bi« 221

in (Megtnben, roo l'idjtungcn unb biinntr Xtalb mit einanbtr

tvtd)ftln, unb fod mit btn ^armtrn fid) fogar über bit

^rarien Derbreitet Ijaben. Da« Xb,itr ift unftrm Äonindjtn

äbnlid) unb ridjttt gltid) bitftm mand)mal Sdjabtn in btn

«npflanjungtn ber Sarmtr an. On btn fumpfigtn Öegtiu

ben be« untern «öiifftffippigebiete« fommt eine «rt l»r, roeld)e

SBafferfjafe genannt wirb, ftUmba ^at ft intn 6umpfb/aftn,
unb in btn Sttpptn unb (^«birgtn bt« Sötfttn giebt t« nod|

eine ganje *Yr..;. oon ^afen, n>t(d)t mtift jitmlid) tjfiuftg ftnb.

SBon anbeten grbgeren ^(aget bieten finb bit iMbtt
(Castor über) au« btn beroofynten Xb^tiltn ber bereinigten

Staaten längfi oerfd)rounben. 91« toftbart« ^etjtfjier erfe^t

Ü)n bit Wofd)u«rattt (Fiber zibetliicu«), tr>t(d)t gleid)

ib^m tin SBaffcrttjirr ift, aber in $b'hlen bt« Ufer« roob^nt.

Ü[d|l)crnd)iti finb in tintr grögern Hnjabl von 9lr=

ten Bortjonben. Som 8ud)«tid)b,om, bem fdjroarjen unb
bem grauen, rotldjt grögtr ftnb al« unftrt mitttltntopä'ifd)fn

Sitten, ift ba« fttd oon erb,eblid)em SBtrtl) , unb fit iwrben

aud) btä gltifttje« wegen gegeffen. Xie t^tunbtjönidjcn

(Tamia«) unb öopber« ober Zafdjtnmäufe (Saccomyn)

itjun ben ilt(bfrild)ttn Sdjaben äljnlid) toit bei un« bit

§amfttr. Xafftlbt gilt oon bem mm'mtlttyittätonlitben ^cob-
d)ud. S?om Stadjclf djroein (Erethizou donatu«) roirb

ba« ftltifd) gegeffen. (Jbenfo twm Opoffum (Didolphys

virginiaoa). ihm Stiu(tt)ier (MopbitU virginiana)

unb von btm auf btn $rairitn ;ioifd)tn 35 nnb 58* nBrbt.

»r. ^aufigtn Iiad)« (Taxidea americana), btm2Bapptn=

lb,itr 2Si«confin«, roirb ba« 3tß fltfdjäe« (f- «•)• Doffdbe

gilt von bem 28afd)bär ober Siattoon (IVocyon lotor),

rotldjer ju ben oerbvtitctften unter ben grbgeren unb jaqb«

bartn Säugttf)ieren ber btrtinigttn Slaattn gebort; er ift

inbeffen gleid)jeitig tintr bei fd)ablid)fien burd) feint Sor^

liebe für ben Wai«. On ben jungen nod) tbierreidvii ®e>

geuben be« fSefttn babtn tltine garnier ben l'fai^bau gt<

rabt)u ftinttroegeu aufgeben mttffen. ihn ben fJel,$tb,iretn

ift ber * i 1 1 f
r a g (Wolvercne, Gulo Iubcqb) frübtt im Often

bi« 43 bi« 42 unb im 3Beftcn bi« 40 bi« 39 @rab nörbl. $r.

otrbreitet gtrotftn. Cr fommt bort nur in bbefttn, roalb«

reidjften Öegenben oor unb ift jefct fo oeteinjelt, bag er feit

Oabren nidjt nietjr juotrlSjfiß nad)geroie|en ift. Dagegen ift

tr im SBeftcn in ben »lad .ftill«, im gelfengebirgt oon

Montana unb am (Drögen Saljfce beftimmt nod) oortjanbtn.

Der 3 0D 't (Sablo, Mustela americana) t)at fein üer<

breitungtgtbiet bauprfad)tid) in »ritifd) 'Deorbamtrifa, gebt

aber fttbrofirt« int £ften bi« i<ennfn(»ania unb im SBefien

bi« in bie i«adlanb|d)aften be« ftelfengebirgc« oon ßolorabo

unb bi« an ben notbcalifornifthtn ?)ubaflug. Cr gtbört )u

bfnjfnigtn 2biertn, weld)e nid)t abwarten, bog ber Ihu*

auflebtet Oagb auf fte mad)t, fonbeni rotld)t fid) fd)on oon

fetbft juvüdjicben, fobalb bie«nfiebler mit Üßalblid)tung unb

fldtrbau in itfr «ebict oorftqrtiltn. Da« Hermelin
(Stoat or Erraino, Putorius orminca) bat eine roeitere

SJerbrtitung, btnn t« ift in btn OM>irgen oon Sllbcarolina,

in ODinoi« unb im mittltrn (Salifornicn nadigewiefen. On

feinen füblitfjtn Dtrbrtitung«gtbitttn fott r« ben SIMnter I)in-

burd) ganj ober t^ciliotife braun bttibtn. Der Wwt (Pn-

torius visou) ift Uber aDe nidjt oollig roaf|crarmtn lb,eile

oon Worbamerifa otrbreitet. Da« Sttnftbier (Skunk,

Mephitis ruepbitica), weldjf« Ubtr aOt Xb,tilt Sorbamt«

rifa« otrbrtitet ift, wtldjt gemägigtt« Älima b,abtn, ift im

Äffttn mit btm Sortfdjrtittn btr «nfttbtlungtn cnlfdjitbtn

bäufigtr geroorben unb roirb oiel öfter in ber iMätje mtnfd)=

lither Sobnungtn al« in Cebtn gtfunbtn. Dagtgtn bot

in btn altbtfitbtlttn 2 ber Ü*trnid)tuiig*fampf , ber

gegen e« gefübrt roivb, llberall eine erbeblid)t Serminberung

jur Solge gehabt unb jumal feitbem ba« &tü al« r«la«fa»

22*
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jobel" ctncii gcfudjtcn £>anbelflartifel bilbet. 3roc ' onberc

Stinltbicrartcn, bas IIc inc Stinfthier (Mepbitiis pu-

toriub) nnb bas weijjrüdige Xhier (Coneputus uiapu-

rito), ftnbcn fid) aufjerbcni in beu bereinigten Staaten, jene«

Ijäufig in ben fllb(id)m itnb mitltcrcn Staaten, biefe* nur

n IcraS. X*rXad|fl (Badger, Taxidea araericana) ift

tin Xf|ier beS SÖcflcnS, war aber früher oftwärt« bis Ohio

nnb Oubiana verbreitet, wo er noch vor 20 Oahrcn vorfallt,

aber beute ausgerottet ift. GS ift jwcifclhaft, ob er b,ente

nod) öftlid) voui «Diiffiffippi überhaupt voifoinmt. Xagegcn

ift er im SBeftcii bi« }um Stillen Dccan nod) immer ein

häufig vorfommenbeS Xljier. Tie Otter (Lutm canaden-

aig) ift Uber flau 3 ^Jorbamcrifa verbreitet, wenn and) nil<

gcnbS in groger 3ab,l. 3i)te ßabl nimmt in ben oltbefie«

betten Xbcilrn feljr fafd) ab, aber fic i>erfd)toinbet, begltnftigt

burd) i tjrc betauntc fdjüfecnbc VcbcuSroeije
,

uiigenbs ganj.

Xotfj ift fie überall in ben nörblidjen unb mittleren atlanti»

fdjen Staaten feiten geworben. 3n beu ÖemiSffern beS Äas
tnbcngebirgrS, wo bie "SPciithirriagb nie fet>v ftart betrieben

worben war, ift fte nod) deute wobl am häuftgftcii. Spär-

lid) ift fte aud) im ganjen TOiffoniigcbiet, jrbcufaüs wegen

ber Ormuth beffelbcu an Sifchcu. Xie S c e o 1 1 e r (Enhydm
canadensin) bewofynt ftilftett unb 3nfeht beS nörblid)cn Stil

Irn CkeanS, wo fic nad) ben früheren Wachridilcu fo b,äuftg

war, bafj j. b. bie elften Gntbrdcr ber i'njbilow= •Snjeln,

Vufannon unb ftajefow, im erften 3al)r 5000 töbteten. Übci

hin waren fie nad) frd)S 3abrrn ausgerottet unb vvar für

immer. 1304 fanbte SBaranow auS OlaSfa nad) £'d)Otsf

15 000 Sceottcifclle. 311« SKuffifdj Wmcrita als Xerrito

rium SUaSfa an bie bereinigten Staaten fam, betrug bie

3al)l ber Secottctu, bie jäbilidj auf bem ganten Strid) von

ben aieuteu biö 3Baf b,ington Xrrritor^ getobtcl wurben, 700
bis 900. Xie Sluterifancr baben feitbem bie Sccotierjagb

mit aller Energie wieber aufgenommen unb 1873 4000
ftclle gewonnen, illier bei ihrei SWethobe wirb üljnc Zweifel

biefefl Xbier in lurjcr ftrift vertilgt fein. (Sin 9iegierung«-

fouimiffär, bei nad) HlaSfa jur Untcrfuchimg ber ^lcljtb,ier
jagb gefanbt war S. CSlliott), ftblug eine Sdjonjeit unb

ba« Verbot von ftcuerwaffeu in ber Seeotterjagb vor.

bon grofjen 9iaubthjcien ift ber Sdjwatje bär (Ur-

buh americauus) in erfter Vinie ju ncroien, rocld)cr nod)

heute im heften, voijüglid) in ber obern SWiffiffippi. unb

SDJiffouri . SKcgion, nid)t feiten ift. Wod) vor jebn 3al)reii

wurben feine gelle ju 8 bi? lOXoÜ. verlauft, ein beweis,

bafj er nod) ntdjt allju feiten geworben war. (£s beruht

wal)rfd)cinlid} auf ber bcrwed)fclung mit einer hcllcin Rtl,

bem fogenannten vi' in na wem t4
< a i (var. iBabclliuus),

wenn man fogar ben QiSbär in SBiScoufin gefetjen babrti

will. ©CT Wrijjln (U. furox) ber Sierra ^ievaba unb bc*

JlnftcngebirgeS gilt für baS ftärffte unb gefaljrlidifte von beu

norbamerifantfehen »laubtbieten. Ter SKielfrag (Gulo las-

en»), ber felbft in beu nörblidjfien Staaten, wie sJWid)igan,

bas einf» nad) ihm genannt mürbe, feiten ift, gehört nidji ju ben

angreifenben, ober iu ben reifjenben »Jaubtbiercn, »erttjeibigt

fid) aber, wenn angegriffen, mit ÜlMlbbeit. 3Öom !Ü>oli
giebt e« ben gröfjern, bunlelgejSrbten äi>albwolf ober lölarf

ffiolf (C. lupuB) in bei- fflalb= unb ben $ram<Mlf ober

(Sonole(t'. latrans) iu ber Steppeuregiou >). J{nr ber elftere

') Utber bie Mftuumitg b«-5 JntiuiKTtiunfrtS von tilu>eu

m\\ä)tn )Wolf4aitcn fann tein &aeiU\ jein. .Jdj ftaUe," fast

3ti^utt>|on (Kauuii. üur. Am. 1S21
.), p. »>!), ,mtbr als einmal

eine SJanbe »on Wolfen für t>ie §uno< einer iiioianctiajai an
aefeben, unfc 6a* Öf()<iil triöer ift |o ncnau in brritlben Tonart
(inausgejogen

, baft feibfl ba5 gcUbtc Cbr la ^nbianei« e»

nidjt ju unterfebeiben uermaa." ÜOeileet ^eweifc bei lütipin.

AlilMll and l'liiiit» and iKniivsticatiou 180-<, I. p. 2t,

|

greift ben Wrnfehcn an, wenn er vom junger baiu gettie>

ben wirb, was nur in ben bcubllcrten (5egenbeu unb im
aüiuter gefrhieljt. dagegen ftnb beibe ben $>erben gefaljrtid)

uub in einigen ber nörblidjeu Staateu flnb greife von 3
bis 5 Xoll. auf bie erftcren gefent. T)er & u d) s ber bftlichen

Staateu (Vulpo.i fulons) ift bem unfern at)nlid), bod)

etwas fleiner, aber rcidhlid) ebenfo fd|lau. Xem iVbcrviel)

ber jarmer fteßt er eifrig nad) unb wirb mit Veibenfdjaft

gejagt. <S» giebt aujjrrbein nod) feebs Birten im SÜJeften unb

Silben. TU Ctter (Lutm cauadtiiBi»), bie bi* jur

Sdjwanijpife teidjlid) 1 m lang wirb, ift in l^eftati, ftär>

buug uub Sitten ber unfein ganj äbultd).

Hu9 ba {yamilie ber fia^en ift ber 'JJantljer, ber »on

bem Saliner als t'ainter angefprodien wirb, bie gcfaljrlithfte

;

im Sübcii uub Sübweftcu beimifd) ftreift er in ben }u-

' fammeutjäugenbeu SiJalbcrn, DorjUglid) ber (Gebirge, fo weit

nad) '.U'oibcn, bafj ei j. b. felbft iu ben Hbiroubod* ein

nidjt felteues Oagbtljin barftellt. Seine ^eorbgreuje ift bei

55'> nörbL Sör. Ter ^uma ober nmeri!anifd)e Vöwe (F.

concolor) gel)brt bem Siibweflcn an. Xic Silbla^eit,

wie wrfdjiebene fleine fur»fd)i»aniige t'iithfe genannt werben,

gehen als uidit eben häufige iKaubthierc burd) bie ganjc

löklbregioti.

bbgel. Sott ben Mogeln bettthit nur eine geringe

^abl bie wirtbfdjaftlidjeu 3ntercffenhri.fi bes SWenfdjen,

wogegen viele bebculenb mebr als bie SCiugethicrc ju ben

SiltbtndrR beitragen, weld)e bie uiugebenbe ^atur auf

ihn mad)t. sJ}(au fann ibnen eint (im weitrftcu Sinn)

mebr pfthetifdje i>toÜe iiifdjrciben. il'on ben 3iauboögeln

nährt fid) bei gröjjte, ber weifjföpfige Sccabler (HftlnMu
loutoecpbalu«), oonviegeub nur von gifdjen. Seine Spaun
weite beträgt 2 in. ör ift bas Sappentbier ber Union 1

.».

Sperber, buffarte, Ralfen fügen b,Bd)flcns, wie bei uns,

ben £)ül)ncrl)öfeu Sdjaben ju. Von ben ^ab,(reid)en(£ulcn

ift bie grötjtc unb fräftigftc bie Otjreule (Otu» vulgaris), wetdge

fogar auSgewadjfeue Xiutl)äbue raubt. 31 a S g c i c r (Cutbur-

i
ii ,i

-

' lommrn nur im Silben voi, wo fte wegen i^reS

ociuiciutlirtjcn
sjhiQeus burd) bie Kufjcltruug brS 9(afe3 vom

(^<jc(}c gefd)üft weibeti. Iis wäre waljrfdjeinlid) beffer, biefe

unreinlidjeu SJcigel 511 fd)iefjen unb bas ilaS bafür ju begra

ben. Xcn Saaten jd)äblich fmb voriuglich bie .f»äb,cr

(Jay, Orten von Cyanui u» uub Ipbclucoma), von weldjen

einige febr fdjönes himmelblaues l^eficbrr haben, bie glän

}cnbfl|TOar$euI>ot)lcu ober Saalfräbcn, bie iMacf 4)irbS ber

Änterilaner (Corvua aun-ricunus), ber lirojjbill ober ifern-

beifjer (lx>xia curvirostra) unb ber Sci>enjd)ivans. Xa
gegen geljärcn 511 beu Kit(^licf)cu, a'.s 3ufelten unb is?.iun:i

vertilger, bie Singbroffel ober bei iHobin (l'urdus iui-

gratorius) unb nubere Xroffetartcn, ber blauvogcl, btue
iöiibber 'Jlmeiifauer (Sialo-Äiten), bei jfingl'itb (Tyran-

nus caroliiifiisis), bie jablreidjeu Spcd|te, von benen ber

giiifjte, bcrSdnuarifped)t(IIylotomunpileatu9),faft fo grofj

wie eine ihähe ift. Xuid) iljrfit Wejnng beleben bie t'attb

febaft bei Criol ober "l'irol (OctcruS Orten), bie Xroffelu,

von benen fedjS ^auptarten uub minbrfteuS boppelt foviel

Abarten un!cijd)icbcu werben, bei Spottvogel ( Mimus poly-

glottuB), bei iubeffen um in ben Siibftaaten Ijäujig ift, bann

ber 3.HauvogeI unb Ma(jenvogtl (Htmu carolii>«?usi&). ÄlS

ber vor»ilglid)fte Säuger bes Horbens ber ^icisvogel ober

iWobolint (Doliubonyx oryzivorus). £m syelrbung burd)

iljre JjndKn unb tkroegliehleit tragen in Ijervonagenbeut

Wa%t bie f(ein:n Papageien bei SübeuS, bei einitgen Ott

l
l Heber bie Varietäten biejes f Iii bie «Dtbameiitaner be>

nreifli^er Ht'eijc )t|jr interejfanten Hieres ift «iel atitritlen

worben. Itafl. J. A. Allen. ,Wbat is Um WashinRlon
Ea(flc" in hm, Nututalist 1871, 534,
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ongebörcnb, bcrbradjtfinf, Webbirb oberÄarbinal (C»r-

dinali» virginianas), bic brairielerdje, $>oneb i'arf (Eru-

mopüili» ulpeitris) unb bie gelblerd)ic (Staruolla magna)
bei. Die ungemein jatjtrcidicu Staare, auef) Slarf Öirb« go
naroit, unter beucn bet Äufjöogel (Molothrua pecoris)

einer ber bctanntefleii, ber «olibri (Trocbilus colubri«) »),

bic fogenannte beutfd>c galjnc, ein fdjroarjer Ütogel mit vottj

unb gelber glUgelbinbc, cnblid) bie jabjreidjcn ScJjwalbcn,

meiere befonber« aud) auf bic tharrien tjinaiifl ben vlnjltbe*

tungeit folgen, uub gang wie bei und ju beu greunben be«

DicnjdK« gejault werben. 3" ben lautefieu gct)öit ein 3^"'
melfcr (AntbroBtoinua vociferuB), oon ben Hmecifantrn

Stjippoonoill genannt, ber in ben Sommcrnä'djtcn unauf'

Ijb'rlid) ba« Wefdjrri au«jUSßt, oon wcld)cm er feinen Manien

bat. San ben größeren jagbbaren Sögeln ift ber Irittljafjn

Ijcuie nur noch, in ben Sßbftaaten pufig. 3m Horben ift

er fdwn feit etwa 30 Jnljtcn auegerottet, vh ift bunfclet

oou gatbc unb Öröfje al« bei gcjiifjmte Die Tctraoniua«?,

Grouae (Hucrfyaljn, &irtljat)n, §a|clbuf)n k.) erreichen itjre

größte Gntroidelung in Worbamcrifa. Gone« i.äblt neun

.f>aupiarteu auf. hierher getjören ocvfdjiebtnc $>afclt)üb,ner,

bufd^nbnrr, aud) falfdilid) "ßaitribgefl genannt, etwa« größer

al« unfer iMebhutm, ein Salbbewobner. Da« *)}rairie^

Itulin, "}Jrairie'$cn (CupidoniaCnpido), ift ungefähr oon

berfelben Öröfje, unb bäufig in ber ISrairicregion. £a«
eigentlich 3iebl)ul)u ber Hmerifancr, oon ifmen Ouail ge-

nannt (Ortyx virginianu»), ifl fleiner al« ba« europaifdjc

9icbl)ub,n, größer al« unfere Sadjtcl, non »orj,üglid)cm gleifd).

Der an«gicbigflc 3agboogel unter ben l'anbbcroobnern ift

jrbod) bieSanbertaubc (Ertopistes migratoria), wcld)c

in jebem miibiafjr in grogen »oltenactigen 2 .h .Därmen er

fcheint; fie ift wenig Keiner al« unfere jabmen Dauben unb

jeijr rooblfd)medcnb. Hu ihren beutftätten in beu Saliern

fi&en fte ju $unberttaufenben bei eiuanbcr, fo baß mand)c

garnier, wie man fagt, mit ben b,ei aufgefallenen ISiern unb

Oungen ihre Schweine mäften. Hu Sumpf, unb 2Bafier.

oögcln ift in einem fo wob,lbewäffcrten *»aiibe, wie ti ber

Cftcn unb Horben ber bereinigten Staaten ift, natürlich,

tein SWangel. Hm b%tufigikn finb (inten, oon benen bic

fogenannte (Sanva*.bad (Fuligula vallisuoriu) bie gcfdjÄe-

tefte, bie im Örfiebcr fdjönfte bie Salbente (Aix »pons»)

') San Den bcutfdjen garmern mit bem unpoetifdjen Slamen
ecbriurroogcl belegt.

») Die öertunfl bis Itutbabns (Türke* ) ift niajt «an)
(Idt, wirroob,! Uber ben (imttitunijrtjcn Urfprung bcsStogete tein

3roctfi-( fein taiin. £:e &$a»erigteit liegt in bec tlbmei^ung
ber (tißcnföaftcn beS bomepieirten lrut()ab nf* fen benen bes

mit&lebeitben Melpa^ri* galluimvo, bet im eiftlia)en 9totbamc>
rita uortomml. <* ä ift oöijUfuia) bie 3ärbunj), tvctdge eiljrbtiit)

oecidiieben ig. $<t ^>au*tiutl)iib'i b<it bie Spieen bet 9'bern,
bic an ber tsajrcaniicuricl unb am Lintern tfjeil bes WUdens
liegen, tabm- obei flelbtiebioeife , »äbrenb biefetben beim »ilbeit

Irutbabn bei öfttiajen »otbamerita taftanicnbeaun jiub. «uaj
anbeie llntcricbiebc ,

teel^e tueniger betvortteten . fdjeinen bic

beioen von cinanber ju trennen. 3eitbem inbejjen juerft (Soulo

(l'ro;-. Zooi, Soo. l<on<lou 1056, Gl) unb fjiütet aud) bie beftc

Hutotitdt in biefen Dingen, Spencer 9airb (l'acitic Ii. H.

H«'l>. IX, 613), einen im racFt(icb,cn 9)ot5amerita, unb jioor be=

fonbciä in Ieia§, 9teu-'JJlcsico uns «lijona, unb auBcibem in

Slcrieo «lottommenben millien Itutbabn, M. muxicaua, bc-

fdjtieben b,at, roeldjer in allen 8igen|4)aiten, ausgenommen nur
bie aeeingeee dntnidetiina bet gettlappcn am ßopfe, mit bem
(|ci6bmten Zb'eec ubeteiitftiuunt, idjeint bie ^nnabme bece<l)tigt,

bog bet tetjtete oon bem mcflameritaniid)cn unb ine;icani|d)en

2rutb,abn abftamme. Damit flimmen übrigen} aud) bicgc[d)iaj!'

lidjeu Seugnine, inctd)c leinen 3n>cifcl übrig taffen , baß aus
Sllerjro ber Zrutt)al)n von ben Spaniern nad) Suropa, Sl'efts

inbien unb itjton ^Riebcelaifungen auf bem norbamerilanifd)cn

Seftlanb (ifbiadjt »orben fei. Det mtsieani|dje Itutbabn bat
aud) tvciiilicbc» fjleifd) mic ber flej4bmle, wibrenb bas be« wil.-

ben norbaineritamjdjeu von bunlterer jjäibung IfL

ift. Hn Sdjncpfen unb üecaffineu (Snipüa, WooUcocko,

Pluvor», Gallinago-.Tringa-, Totanus-Hrten unb anberru)

ift fein SDfaiigel. Unter ben laii(f|«ii if» ber l'oom ober

Sßafferlrut^afjn (Colyttbai torciuatu«) ber gvöijte, ein be

liebter 3agboogel bei Seenregion.

Reptilien. Hon »rotobilen tjat nur ber Silben

ber bereinigten Staaten jwei Hrten , ein edjteü Ärofobil

unb einen HUigator. (5. $atirra3 an ber atlantifd)cu Seite

unb bie Hrfanfaä INunbung auf ber bc« ÜNiffiffippi tonnen

al« bic nörblidjflcn fünfte bcieidmet werben. bonSdjilb-

f röten fouimcn Miefenfdjilbfrötcn an benflUfteu brr SUb=

ftaaten unb au^erbem jab,lieid(e Kmydcn uub Triuuycbi-

deu (Seidifdjilbfrötcn) inSüfeivaifera burd) ba« ganje Wc>

biet Oor. ÜJieljrcre baoon f\nb eßbar. Xiefc gamilie ift im

Dfleu be« tanbe« ebeufo reid) al« im Skftffl fparlid) oev

treten. *on Sdjlangeu fmb oirr Riten Jtlapperfcblangeu

(Crotalidac)unb bieWofaifin Sdjlange al« fetjr giftig beroor

tuljcben. Die letjtcic ift eine ifiJaffeibewolmerin ,
wafjrenb

icuc auberen auf fouiiigeu l'idjtungeu , ojriitglid) aber auf

ben teeren trodeneu fünften ber tya&tit* unb in ben

Steppen gcfuutiu werben.

Hmpfjibicn. Der £)|1en allein übertrifft weitau«

Guropa an Jormcnreidnljum biefer .Wlaffe. 5ür beu Matur-

einbrud ift e« oon bebeutuug , bajs bie Stimmen bei unge<

mein jafjlveicürn Öiöjdjc gan^ anber« tönen al« bei im«.

Die fleiueren Hrten laffen einen tfefang ertönen, ber „einem

Scrjellengctliugel ober bem Imubcrtftiuimigcn biepconcerl

tleincr SJögel" gleidjt. Xie giößte Hrt ift ber OdifeufroM

ober budfrog, ber einen bumpfen C'Jjfenlaut oon fietj giebt.

(^cgeffen wirb nur Don beu Mcgern eine im Heusern aal

äljulidje Sireii'Hrt be« Subcn«.

Sifcrje. Der Steid)tljum an nu&baren gifdjeii» ift im

C>ften unb Sübcu ein feffr gro§er, wäljrenb er in ber ivelien

gebirg« uub pacififd)cn Mcgiou gering ift. HQe« in allem

genommen enthalten bie glüffe unb Seen ber C|ltjalfte9<oib

amerifa« »ot)l uidjt weniger WunfifdK al« bieienigeu oon

Morb ober Mitteleuropa unb grogenttjeil« geböreu fie beu

felben Jamilicn an. Hm reidjften, oiel reid)er al« inGuropa,

finb bic Sßelfc oertreten. Senn and) iljre oerfdjicbenen

(^attuugen, Atuuiru», Hopladolos unb anberr, nid)t fo beliebt

al« Spfifefifd)c finb wie unfer Donauivcl«, fo fallt bagegeu

itjve grof^e £,at)l unb bie ($rö§c ber dnbioibueu für bie ßr
näb,ntng ber uieberen klaffen ftart in« Wciridit. Der weit-

oerbreitete fogenannte „<Iat r>if^" ifl i" biefer bejiel)ung

befonber« wid)tig. Bon 5Jarfd)cn ift ber fleine /J)cllow

^eub,'*, ber bi« */, m lang werbenbe ^JJife i-Vrfb,", bann

,Mod Öiflj
u

, „Sbitc 5öob" nnb,«lB«S9«|* rjeroorjutjeben.

hic baß^Hrten (Hoccus uubLabrax) gehören ju beu fein

ften Öifdjen Morbanterifa«. Unter ben v-.dueu ift junadift

unfer Ebox luciu» al« r(^reat ^Jiderel", ber in beiit^iofjeu

Seen oorfommt, bann „Wafralongc'" unb .iSommon t'ide

rel" ju nennen. ?'on bcni'adjfen berjerbergen biel^btrg«--

freu be« Morboften« einige Seeforellen, bie entfdjiebrn anuu

fere S«iblinge unb iKöttjeln erinnern, aber gro^e Sidjtig

feit erlangen fie erftm ben paeififdjen {fHilfen, wo fie maffeu

tjaft uub in riejigen tlreutplareii ooifommcn. bcfamitlid)

oerforgt iDregon fogar Uuropa mit peajeroirtem l'ad)«. Die

Seifjfifdje baben :M einigen (SorregonuJ-Hrlcn ber Öro
§en Seen maffenfjaft oorfommcnbe unb fetjr woljlfdjmedenbc

bittreter. ,Sf)ab
u

ift ein berühmter jiftt) biefer gamilic,

mit b:m in ueuerer 3C 'I aud) in (iuropa HfflimatifatiouiL"

oerfud)c gemadjt worben fiub. Ciigcutl)Umlid| amerifanifdi

finbbieSonnenfifd)e(Cfntrarchidae),oon benen „Woggle

(fne
u

ober .SWod iöa§" unb „Öro^bafe" tjäufig unb nü()

lid) fmb. Die ÜJJuf d) eltb,icrc, au benen bic glüffe unb

Seen Morbamcrifa« fo reidj fmb, bienen ben 3nbiancrn in
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großer «u«bcljiiuiig jur 9tabriinq, ftcllciiioeifc aud) frtn 9te

gern, «ber für bie äßcifjen finb fic oon feinem äücrtlje.

T>aflH beuten biefe ben ungeheuren ilufteriireidjthuui

oort,ilglid) ber ii!lantifd|cn Wifte au«, bie in biefcr ^egichuug

oou (einer europäifetjen erreicht wirb, uub bie ituftern finb

in gahllofen tformcu jubereitct burdj bie gange Union bin

ein fct)i widrige« i<olf«nahrung«mittc(. Kluftcr auf ben

nahegelegenen Sieiifunblanbbänfcn ift ber Sifdjreidjthiiui be«

fonber« grofj Uber fleinen Lünten au« Äalfftciit, bie in gc

rinqer (Entfernung oon ber Muße auf bev ganzen Stredc

tjvifd)eu Storbcarolina uub Jloriba auftreten. 'Sie werben

dou ben (Einwohnern „Aiging üDanffl" genannt.

3nfc(ten. (ffl feien nur bie »crbreitetfteu unter ben

fd|äblid)cu genauut. i*on Däfern wirb ein Gurcutio ben

<Mütf)eu unb ftrttd|ten ber eingeführten ^flanmtnarlrn fo

fcrjäblid), bog maudjerort« bie $uct)t bcrfclben aufgegeben

werben mußte. (Sin etwa« bunflcr gefärbter (SatlungSgc«

noffe be« Dtaitäfer« wirb von Oaljr ju Oatjr in ben befie*

betten Stridfrn tablrcicrjer unb burd) feine beut (Engerling

völlig gleid)c varve ben Siefen, Kartoffel« unb Stübcnädein

gefährlicher. Ter in bicfelbe Sippfcrjaft gehörige Golo«
rabo täfer ift fett einigen Oaljren aud) bei uu8 jur

Genüge befnnnt geworben. Ten Äihbi« , (Surfen « unb

SMrloiirnpflanjcu wirb ein Heiner, fdjwarj unb grlbgcflreif«

ter Ääfer wtbetblid), iubeui er bie Blätter abfrißt. Sie

botirenbeu Varocu ber .<poljtäjer ridjlcn befonber« unter ben

'Jtabell)ül-,cni großen Sd)abcu au, fmb aber bei ber »erhält :

nißmäßig geringen Suf inertjamteit, bie man bi*b<r ber Salb-

cultur fdjcitftc, nur wenig belannt. 4'on ben Sd)inettcr-

lingen wirb bie Grbraupc eine« flehten grauen Stad)tfd)mcitcr

ling«, bie al« Ifottonwonn ober Gutroorm befaitnt ifi, ben

5arteiw,Sd)ößlingen be« jungen 9Wai« unb fafl aller Warten«

pftaujeu in hotjeni (Mrabe wrberblidj. (Scwiffe Spinncrrau«

pen finb Den STbftbüuuieu fdjäblid). Tie fdjäblidjfte Staupe

ift aber bie oon ber IVotte Aletii» argillace», ber (Sotton«

Sorm , weldier fafl alljährlich ÜNillionrn Sntbc iu brn

löaummotlpflanjuiigen jcrftörl ')• *•'<>" *» Crthopterett

finb bie £)eufd)rcden ber Sditcdcn ber frairie unb Step»

pengegenbtu , Uber bie fte in wandten Satiren in ebeufo ge>

waltigen Wengen herfallen, wie man e« au« bem Sübofleit

Gnropa«, au« Sefiajtcn unb Siorbafrifa lennt. Sie (ommrn
aud) mandjmal , wenn aud) in geringerer 3">l»l ** «"

üWittel-unb Storboftfiaaten. gcfährlichfle von ben &m'v
flngleru ift bie f»genannte Jpcffcnfliegc, Ceoiiloniyia Justruc-

tur, oon ber bie Sage gcljt, baß fie Oou beu »erlauf ten

$rffeu w3b,reub be« Unabt)Sngigleit«lri ege« her«

übcrgcbrad)t worben fei. Xiefelbe ift ber ärgfte iVeinb

be« Seiten«, in beffen iimgeu §aluicu ihre Waben leben.

Von Silben ift eine Vorfcnlau«, Aspulotus concliifor-

mis, ben Cbfibäumcn gefährlich,. Sie bem Wrnfdfen, wenn
aud] nid)t gefährlichen, fo bod) unangenehmen Wo«fito«,

unferen Sted)iuUdrn oergleid)bar, bann bie nod) oiel be-

fd)werlid)eren Sd)war)mlidcn (HU<.k Flieg) finb in aOeii

feudjteu unb frifdj gelichteten (Segenben 'Jtorbamerila« hau

figer unb Wfligcr al« bei im«. G« fcheinen jür fle, wie für

anbere Onfetteu, |d)äblid|e unb unfd)äblidje , bie grüneren

'Jtieberfd)lag«mcngen wenigflm« bn öfllid) oom "JQiifjiffippi

gelegenen (Segenben unb bann bie l;bhacn Soinmrrtrnt«

peraturen giinftig ;u fein. 'Hui] unferc ^au«plagen:

Stubenfliegen, Sangen, $löi)t u. f. f., finb verbreitet. Om
^lUgcmeiucn gilt bie Siegel, bag mit beut «tortfcqreitru ber

(Sultur bie Wenge be« Itugejiefcr« tunimmt. (SlDdlidjer

weife gilt aber biefelbe Stegel and) für eine große ^ahl oon

infeftenfreffenben Sögeln.

1
} Tie SaumtoolIj)jlaitjrt berefbntten 1877 »en butd) den

Gölten Jtform t>eruti««leit »erlufl auf 15 3Ria. toU. (3ttp.

£*j>. «gr. f. 1877, S. 1.M3).

K u 9 allen $ r t> t H e U e n,

Äagrn ber Uauft^rr ffi<nben.

Ii« mag gegenwärtig nod) IJOOOO wenbifd) rebenbe

L'eute in ber Cber^ nnb ^üeberlanftt1 geben; ihre «Jahl ift

nidjt genau tu befummelt, ba in^renjien eine $oll«}ählung
nad) ber Sprache lange nicht ftattfanb. 0" Sacbfen sohlte

mau 1H75 noch üootio wenbifcb rebenbe, bie alle aud) beutfd)

fprechen (onntett. (rine aümälige Abnahme be« Sfubtfcbcn

ift überall bemerfbar unb ein enblidje« (hlbfchcn oorau«)u

fehen. <&$ ift baher erfreulich jn feben, wie man je^t be

ginnt noch ade« jn famtneln, wa« auf biefe« ^tülfcbra , ben

lleberreft ber einft mächtigen oon Söhnten bi« jur Cftfec

wohnenben Slaoen, »ejug hat. Seutfche gorfcher fmb e«,

welche rtdj hier »erbienfte erwerben, ^aupt, bem ber

«Jenbe Schmaler jur Seite flanb, fammelte »or oierjig

Sohren bie «olfclieber; eine ethnograpbifche Sehilberung

utbft biftorifchrr Spracbrarte oerBifentlichte 91. «nbree; baß
bie urgcfcbicbtlicben üeugen ber CanfiO unterfnebt würben,

baju gab namentlich Zirchow beu ^iiftsjj. unb auch ba«

(Sebiet ber Sagen, Wärcheu unb ber obergläubifcbeit (Se-

bräuche ift jeht oon jwei Eeutfcben glcidjjeitig bearbeitet

worben.

Tx. ßbmnnb 58edcnftebt, längere rf.-it Wt;mnarialleb

rer in fiottbu«, fammelte au« bem 3Runbe be« y3o\U uub
|

gewann eine rcid)e3lu«bente, bie in bem Si'erfc: ißJenbifcbe
]

Sagen, «Märchen unb abergläubifche (Sebräudje I

(Q)ra), £enfd)ner unb £uben«rh 1S80) je(t un« oorliegen.

vi-.n auf bem Soben ber »crglricbenben Wqtbologie
unb Sagenforfchnng ftebcnb, führt iu feinem 500 Seiten

umfajfcnbcu SBncbc eine anfebnliche Sülle oon neuen Sagen*
geftaltcn unb mplbifdjeu 9tamen in bie ©iffenfehaft ein. tiix

ftnbcti ba, bifber noch niebt genannt, ben ^offerpanc, Serp,

Serpel, bie ^«ejpolnteer, ben 3eb, bie glübenbe 5ran u. f. w.

Slaju gefeiten fieb bie Tradjenbämnc.
Die Irabition bei bot £aufit$er ©enben ift nod» eine

fehr urfprünglicbe uub baburd) erhält man bie ©ewifsbeii,

bafj arifche ltnnothen nicht nur oielfaeh in ber ©enbenfoge
lebcnbig, fonbern auch fehr beutlich erfennbar finb. T*t
perfifchen unb rötnifchen «i5nig«fage oergleichbar tritt un«
ber mpthifebe SBenbenKnig entgegen. 9ticbt weniger al« 107

»ummern bring! sitedenftebt über benfelbeu. ßr erfcheint

al« ber SReRhri ber Slaoen im ^erjen Deutfchlanb« oon
Icncbtcuber Roheit, wic^ Sigfrib ober fi einig «rtu«. Tie
wenbifchen 9iijren unb Scbwanenmäbchcn fmb Schöpfungen,
welche ber 2uft echter ^oefie umweht. Sber fchon beginnt

ba« Teutfchthum ben urfptünglichrn (Sehalt )u oerbunteln,

unb ber luftige flaoifche ^wcrgtobolb in ber SBenbei erhält

ben 9tamen Zill (fuleufpiegel« i{)anfchpipel, wie bei ben

2fcbccben). 3» ben üBenbenftreichen waltet eine luftige 3ro
uifirung ber Vergangenheit be« Volt« felbft; bie ^eren,

welche felbft oor ber 'IJarobirung be« Hbfnbraabl« nicht »u«

rüdfehreden, treiben ihr unholbe« SBefen in ber Irabttion
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ber 2aufi(jcr SBenbcn. ©eriug ifl bie «mahl ber Ritf»
fagen; bie %Mt bcr 2ubfH£eulcbew) Sagen ab« bcwcift,

bog bem SBenbcn foft in alten Öejicbungcn 3roerg unb
»bnfnfaJtuä ibentifd) finb. <5iue via »acra mar ben SBen-

bcn l
•>•«.•

;i sit. bofür furiebt bft Ufablwea. be« Senbenfönig«

;

n-iit unb nrfprung(id) etfebeiuen bie Xbietfogen. Scniaer
originell bcr Aberglauben. Die ©eftalt be« »ampor« ift

— roenigften« nad) bera raitgetbeilten Dfaterial — bei ben
Sciiben mrfit fo aufgearbeitet, als bei ben übrigen Slaoen,

bei beneu grrabe ber »amporglaube feine größte Qhttroidelung

bat. Irr wirb übrigen« nicht unjcböblidt burd) ba« Durch'
bobren ber fieidje mit einem »fohl ober geweihten SWagcl

(maä fonft hilft), fonbrni bie £ei<be muß nod) Derbrannt wer«

ben. Die wenbifeben Serwolffagen beeftn fieb mit ben beut

(eben (). ». auf Reffen unb Dftfrie«lanb) unb mafurifeben

fo febr im Detail, bafj eine geraeiitfame Duelle fieber er-

febeint. fieibet giebt ber »etfaffet bie wenbifeben SRamen
für »ampnr unb Serroolf niebt an, »od be« »ergleicb«

balbcr wertbood getnefen wäre, (8r geiit überhaupt naeb

bieferÜKicbrung bin. Do« ©onje ift ein SBert erbt beutfeben

Reifte*, für ba« namentlich bie »lasen ibm banlbar fein

rannen.

©leicbjeilig mit ben oorftebenben SBcrfe erfebien ein

anbete« aurb febr oerbienftoottc« , welche« benfelbcn ©egen
fianbbebonbelt: „Seubifcbc»olf#fogen nnb ® ebrättebc

au« bem Sprccwalb oon SSilibolb oon Scbulen.-
butg.' (fleipjig, »rodbau« 1380.) $crt Mn Sdjulcnburg

ift ein $cfTe, b« fid) »u »nrg im Spreeroalbe nieberlieft,

bort mit ben Senben oetfebrte, in ibr innerfie« £cbcn ein-

brong unb ibre Sagen unb <£rjäb(ungen fammelte. S« ift

ba« fein leiebte« Stfld, beim befanntlicb finb bie Jöenben
gegen <Jr«nbe febr oerfcbloffen. Der Dcutfrbc abet eignete

fieb be« Söffe« Sprache an, oerfefjrte mit ibm in feinet

Seife unb hob ben Sdjatj, ben et biet mittbeilt. 3m ©on-
len etgiebt fieb bie münfd)en«mertbe Uebereiuftimmung mit

»edenftebt, fo baß bie »üeber fid» gegenfettig conttoliten,

boeb ift Sdjulcnburg »ielfeitiger, »edenfirbt wiffenidjattüeber.

Gtftercr faßt bie Sagen in roeiterm Sinn unb liefert bamit
ein Dolt«tbümliebm« ©ud). Sic er in ber »orrebe mittbeilt,

ift oon ibm noch ein neue« »ueb ju erwarten . melcbe« mehr

ba« duftete £ebcn ber Spreeroalbrocnben umfaffen fotl, ibr

Xbun unb Dreiben, Sinnc«n>cife, Jycfte, Xrarbten ; alfo roobt

eine (frgänsung }u beti Scbriftcn oon §aupt unb Sebmaler

unb Bnbrcc.

Sie febr bie Sprache berSenben fieb bereit« germani-

fttt, etfennt man an« oielen bei Sahlenburg mitgetbcilten

groben, fo j.». au« ber 3auberfonncl gegen ben fcerjfpann,

bie mir hierher feben wollen:

Ercspan ty »y uapinaty,

$erjfpann, bu bift gcfebnoflen,

Ty »y nartymaty,

Du bift aufgcbläbt,

W i c h o w i vrot twöjogo cbristojfPifo l> i

Seiche oon beinet cbriftlidjcn »ruft,

Twöja muter ka ma za*us |>alcow,

Deine 'JRutter bot sehn «yi'mjer,

Tc si budu «trycliowa«,
Die werben Dieb ftteieben,

Ty ilejs wie ho was etc.

Du fotlft weichen.

ust a,

(Europa.

— 9?acb bem neueften »etiebte ber «anbei« unb ©e
toetbefammer iu Ulanen i. S. tourben in ben 3abren 1H77

unb 187« im ftünigreiebe Sodjfen gefifd)»: 70 beffe, 53

balbbeOe, 21 Sanb nnb &5 oerborbene perlen, jnfammen
208 nnb jmat 9« im 3ab« 1877 unb 112 im 3ahre 187s.

Diefe Erträge finb gering im ©egenfab jn ben 3obren 186T,

bi« 1876, wo bnrd)fd»nittlid) iäbrlidj 178 Stüd gemonnen
würben, ^ür ben 3"traum oon 1866 bi« 1878 ftedt ft4

nnn folgenbe« ©efammtrcfultat berou«: 973 belle »etlen,

M!»4 bafbbelle , 288 Sanbperlen unb 304 oerborbene perlen,

lufammen 1!>68 Serien; anfterbrm nod) 122 Wnfdieln mit

eiitgcwacbfcnen perlen.

— Slbatun, Sd)lefien nad) feinen pboRfdien, topo-

gropbifcbcn unb ftatiftifdjen Serbültniffcn ($re«lau 1880).

»ebanbclt in ber etfien ffbtbritung bie ©ebirge, ©emoffer,

Uflanjen, Xbiere unb »cmobnrr be« £anbe« unb giebt in

ber jweiten ein »erseiebnift ber bemerfen«n>ertbcn Ortfebof-

ten natb ftteifen. 9camrntlicb testete« oetleibt bem billigen

Ii,'W Dl i, bereit« in 5. Auflage erfrbienenen »udic feinen

Sertb, weil e« rafcb Uber ftatiftifebe »rrbSItnilfe, gewerblirbe

Hnlogcn, biftorifdje Segebenbeitcn u. f. w. orientirt unb fiel«

auf bem fiaufenben etbalten wirb (£« ift niebt gan.A fo an«

fübrlid), aber begreiflieber Seife richtiger, al« bet entfptc^

ebenbe Sbfcbnitt in SrBappäu«' .öanbbncb bet ©cogtapbie

unb Statiftif. Die beigegebene »arte lojit in Sejng auf

Üerrain unb Sifcnbabncn fomie auf Deebnif mandje« su

münfeben übrig.

— Die S?olf«ja'bluug in So«nien unb ber C^ft-

jegonina, welcbc bie bfterreid)ifd)e iHegierung im oorigen

3obtc ooruebmen lieft, weift nadi ben officiellen Daten für

biefc Sanber bie ©efammtjabl oon I 142117 Seeleu au«;

baoon finb 599 026 mä'unliebe nnb 643 121 weibliche Scwob
ner. Der Strligton nach giebt c« 487 022 ©riecbifdt^Orieip

taten, 442 um Dfobommeboner, 208 950 ftatbolifen unb 3420

3nben; bem Stanbe nad) sohlte man 027 414 lebige, 4461.(3

I

oerbriratbete nnb 63 595 oerwittroete ^erfonen. 8lm ftörfften

beedlfert ift ber »cjirf oon »anjolufa mit 35 753 unb bcr

Sejirf oon 3ai« mit 46 473 Sinwobncrn. Dir Zählung
ergab fetner, baft in ben Säubern 1082 ©eiftlirbe, 673 »camle,

257 fiebret, 94 @anität«pcrfonen, 94 3*1 ©runb , ^au« unb
9tcntenbefit?cr , 834ir2 ©rnubbolben, 10876 Sobrifanten,

^anbelfl- nnb ©ewerbetuibenbe unb 54 779 $ilfgarbeitrr,

Xnglöbner uub Diener (eben. Die Sewobncr (eben in 37

Stäbtcn, 3 «orftäbten, 34 Dlärften unb 4894 Dorfern mit

187 510 Käufern, welche 196l88!QJobnungen enthalten. Die

miehtigften Stäbte jahlen: Sarajewo 21377 (Sinwobncr mit

2077 Öfraeliten unb bet DJehrjabl Dfobamraebanem, Dioftor

10848 tfinw., baruntet C421 Deobom., »onioluTa iKigo See-

len mit 6474 SWobam., ©jelina 0090 mit 4560 DJobom.,

Dtaonif 5857 mit 3482 «Wobom., Dolnjo Xujlo 51 19 mit

3919 SWobam. unb fiiono 4597 mit 2394 Smobammcbanetu.

«n *ieb mtt man 831285 Sdjafe, 75-1877 Stüd «inb
oieb, 614 990 Riegen, 427091 Stüd »otftenoieb, 155 930

Ufctbe, 109572 »ienenftode.

— Sir erhalten oon $errn ^Regierung« - »aumeifter

»(au in 9?rufalj a. 0. eine 3nfchrift, in mclcber e« unter

xfnberm fjeigt : .Dlit groftem Qfntereffe (efe ich foeben in

9rro. 18 be« ,@(obu«' (Ü3b. XXXVI) ben Sluffo? über bie

»coblferung »o«uicn« uub ber {terjegomina uarb •;

»o«na. So oodftänbig ich in foft ollen .t>auptfo<b«n in bie

-

fem fluffoh meine oor 12 3ohren an Ort unb Stelle ge>

machten Beobachtungen beftätigt finbe, um fo mehr frappirt

mich ein augenfebeinlicber Srtthum am Sebluffe be« gebarh

ten Slrtifel«.

8« b<iftl ba: e« fei bcu3«ben bi« in bie ncucftc^cit

oetboten gemefen, ben Dobten ©ebenffteine auf bie ©rifber

ju fe^en. Do« ift unmöglich ganj richtig. Unter 3üh
ritng meine« »ruber«, be« ehemaligen ffionful« in Serajewo

Dr. 0. »lau, habe idi im 3abrc 1868 einen jübifeben Öc-

gräbniftplob bei Serajewo, ora »bbonge be« Drebooiu gele«

gen, befudtt, unb in meinem SReifctageburbe eine Sfijje dja<

rnfteriftifehcr bort oorhanbener ©robftetne gejeiebnet. Die

Mim Xbeil weit öorgcfdirittcnc »erwittnrung ber Steine

iftollftein an« ben nmliegenbcn »rilehen) febien mir cntfdjic
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ben barauf jn beuten , ba» bicfefbcn nicht crft ber neueftcn

3eit angehören."

— T« int frontbftfcben llnterridtt«minifterium hefte

bcnbe Au«fd)uti für wiffc nirbaftlichc Weifen unb
ÜÜJijjionen bat nad) ber .A. 3 *

t rt fein« legten Sifcung

unter anbcrcn folgcnbc Aufträge »«geben: Ü b- 15 ournault:

Ab.yirhnuag brr feit mn Rubren in ben fdiweucriiehen Seen

mibrtf ten unb in bm bortigen SJiufeen, namentlich in Cau

fannr, au*gcftctlt«t Altcrlbüm« fr«? ?3ron$r nnb Steinjcit*

aller*; A. (iaftau, SHiffion nad) Italien bcl)uf3 Vergleich«

b« bortigen Tcntmäl« mit brn gallo - rtimifdien ; 93rau

b t Saint -^5ot £ia« unb tr.be la Qroir, ctbnogra-

Vbijrlif 3orfdiHng«rcifc nad) Sumatra; Sehr ab er, orogro-

pbifebe 3<>rirbmig*reifc in bie ^Spunden, ferner würben

nur im principe bcfrbloffcn unb bebürfen nod) ber $clb

bewifligung Seiten* ber Jtammcrn folgenbe oier 9fcifcn:

T. (ibarnat) i»on brat brr „iMlobu** näcbften« riitra iflu<

fttirtrit triebt über 3<k><» bringen wirb): «DfifHoit iia<b3u-

tatan unb ^alrngnc bchuf* photograpbifdjer Aufnahme ber

bortigen Tanten, »a«rc[ief* unb 3nfd)vifteu unb SWarbflra^

bttng nad» Sdw'beln unb Sfelctrn; brr unfrrrn &frni bc-

fanntc bc lljfaluu: «iiffton nad) Sflbruftlanb, Armenien,

«Rorbwcft Werften , ju brn Xurfomanen, in ba* Öeden bc«

obern Orn* unb ba* afgbanifebe Turfeftan nebft bem $a
mir4>latrau bebitf« gregravb.ijd)rr, anthropologifrficr, rtbno^

grapbifcb« , arcbä'ologifcbrr unb naturgrfd)id|tlid)rr Stubieu;

(fabun loon ihm crlcpcint im .(»lobn«" bemnädift eine

pfeife im Webiele brr Uioiairicr im liÖrMicbcn Spticn)- bo^

tanifrbc iHcife nad) Spricn, nnb (Irrtum r: 3orfrbttng«reife

in ba* äquatoriale Sübamcrifa, tion *-öurno«aire« nad) bem

Amatoncnftromc. Wamritiltd) bir Irbtcrrn »irr Unterneb-

mungru börfen be* Beifall« ber Geographen unb (hhnoara-

oben gereift fein.

9 f t C H.

— Sine itid)t unbebentenbe iKolle fpielcn in Wie in

afirn bic ameritaniitben 3Hi|jionäre, welche bort

jebt feit faft einem halben 3if)(bunbrrte am !öJ«fc ftnb.

Ter erfte oon ibneu fara IHHl in äonftantinopcl an; viel

3eit braurbten fic anfangt, fianb, Soll unb Sprache rennen

ju lernen nnb bie 4'orurtbcilc unb bm 3anatt*mn* ber

»urrft mifjfrauifrben Uinmobn« Mi überroinben. (Jin roid).

tige« $>ülf«mittel für fic mar bic treffe ; nidjt nur bie Öibcl

unb religiiife Schriften, fonbern aud) populärwiffenfcbaftlidK

«crlc üb« Aritbmetif, Öeogropbic, Graramatif, «efdiicple

L ©. t« «cformolton, i<äbagogil, Algebra :c. unb V«
febiebtne 3fitungen ftnb in tiirfifd>er, arabifdjer, armenifd)«,

bulgarifcber unb fpanifeb bebrrtiidi« Sprad)e «fdiienen unb

crfdieiiten nod). So manebc ftorrefponbens unb fo mandjer

Üeitartifel b« .2ime** wirb bort übrrff$t nnb finbet fernen

Üöeg in frember 3'»<9C b'f Hfcr ocil üsriä ober in ein

SJergncft in Sturbiftan. Brosen SSJerlb legen bie Düfftonärc

auf bic ^ilbung fclbftiinbigrr cinheimifd)« fiongrrgatto^

neu unb Mirrben unter einbeimiitbrn Wciftlidten , bic ibre

^ebürfutffe für 3cbu(untruid)t unb $ottc*bieuft roenn

möglid) frlbft aufbringen unb nur ui einem Tbeile unter

ftülft mi roerbeu braudien. Soldier s4iroteftanlen giebt e* in

StUinafien jc^t in 22ö (^emrinbrn mit I Ki Q)ciftlid)cn

unb l'ebrern , "Jfvt Srbnlen unb 'M2l Scbülern, melrbc

Öf feit. 3rbreiben, diedmen, Meograpbie, (9rammatif unb mit'

unter Algebra, ^bpfiologic unb (Juglifcb lernen. An Sonn-
iog$fd)u(cn, melrbe nur bie.Wenntitifi ber $ibel »«breiten,

giebt cd 178 mit 16498 SWmbcrn. (ritten IHemci* für ben

öif« biefrr Sieute, benenftd) nnr febr wenig SiJoblbabenbc am
«cfd)lofien baben, gitbt ber Umftanb, bafj fic im ^ahxe )i7S

für ibre ftirdjcn unb sdiulen bic Suntinc »on 4ttS L't7 itin =

ftrm (etwa «i6O0 »».) aufgtbraebt bnben, unb bafj ein lcb<

baftei« ißeriangen nad) Srbnlen, Stminaricn nnb ©pmna^
Ren firb icint ^oblbrfannt finb ba* "Mokni > College in

Üconflantinopcl unb ba« fqrifcbc protcftantifd)c Mollcg in

Sücrut; m< nennen fmb fern« nntrr anbenn bic fiiib

dtfnpcnnonatc in Warfonan, ;'<: r.U . $itli6, Harbin, (Sbar-

put unb Slintab, bic tbcologifrben Seminare in 1'farafd),

Gbarput unb Harbin unb bic beibrn fürjlidj crbffnetrn

(^pmuapen in 31intab nnb (^barpnt. Ta* ift entfebieben ein

riditigrr Scbritt nad) bem &\(\t, tüdjtigc unb cbrlirbc Beamte
beraitMiblilben , an beneu c« im türfifdien rKeicbr n faft

gan.t feblt; benn jene 5d)ulen ftnb jungen Acuten jeben

(glauben* gci5ifnet unb bei allen roirb auf S3a6rbcit*licbc nnb
Sittlirbfrit ein ^auptnarbbrud gelegt.

(Wadj b« .tittt* 21. 3anuar lSürt.)

— Ter ^afen non ^ongTong nimmt für Gbina bir

fclbc Stetlnng ein mic für 3apan Ofafa , »o ftd) b« ganjc

Cianbcl bc« innern Canbc« foneentrirt. Dort ift bic 9?ieb«

läge aller 3Baarcn, "bic au* Cften unb SBcflcn, an« (furopa,

rlmerifa unb «uftralicn fommen; pietteiebt ift ber grofiartigr

«uffdiioung eine ^olge b« ffreilnit bc* «u«taufcbc*, benn

in J&angfong eriftirt »eine 3oabeb»rbc. 3>ab<r fann man
aud) leine regelmäftigen Statiftifen üb« ben bortigen ^anbel

geben, fonbern barüber nur au* bem »«fc&r auf ber Stiebe

urtbcilen. SBabrenb bc* 3abrc« 1S77 fubren in ^ongfong

ein a-stiu frembe 3d)iffc mit einem öebalt pon 2 415 755

lonnen unb 25 5fK) dttneftfdK mit 171>H7*S Xonncn. Ter
3mport rrftredt ftd) bauptfäeblid) auf ^aummodengemebe
unb (jifen au« (£uropa; Cucdftlbcr, 9}injin (eine mrtin

nifd)< ^flanje), Petroleum, »DMil an« ümrrifa; .Qobjc au«

«uftralicn; Cpium unb bengaliiebe« :»{»br au* duoint.

JHttfl unb Sah au« Saigon; $nicr, Iber, Seibe, Kampf«,
Soble au* bem inn«n Qbina ; cnblid) iHei«, @etreibe, Mttp -

(er, Kämpfer , Srbrccfel, mebicinifrbe ^Jflanjen au* 3apan.

i5ei biefrm $crfcbr erfrbeint ^onglong b«ufrn, für ben

Stillen Occan im Orient ba* ju werben, roa* im Oceibent

für ihn San ^ranci«co bereit« ift.

— Briefe au* 3<tpan melbrn, bdfj man bort nod)

bie Hoffnung best, ben im Snguft 1879 an b« ftflftc pon

3eno geftraitbetcn Tampfer „SHorbcnffjölb* (f. o. S. 1»',)

Mi retten. 9cad) rlngabc be« rufftfdien .ftonful« in 3olo=

bama ift ba* Scbiff flott geworben unb etwa Sit Seemeilen

fortgetrieben, wo e« jefct oor SBinb unb Seegang gefebü^t

liegt. Seine iöefa^ung, welche fdjon bie ^eimreife nad) Su-
ropa angetreten hatte, ift be*balb nad) 3ejo jnrüdgefchrt,

unb feiu ©igentbümer, Ä>r. Sibiriafow, bat ben wobtbefann

teu (£i«me«forfd)« ß. 3oh«»inc|cn, b« 1H78 bie 3nfel

.ßinfamfeit" entbrdtc. Mim Kapitän ernannt mit bem Auf-

trage, ben „iWorbenffjö'lb' wenn mäglid) nad) 3o»oIwma su

bringen unb an^nbeffern , um im günftigen Salle nä'cbfte«

Jahr bie norböftliobe Turdjfahrt im umgrlcbrten Sinne

au*M»fübren.

3nfeln be« «tiarn Ctran*.

— Xic 3nfe( Stotunia, etwa 300 Seemeilen nürblid)

oom Tfibfdfi --Slrcbipcl grlcgcn, ift unlangft (Cftobcr l*7!t)

oon bem ':nglifrbcn fflouuentait be* (cl}t«n, Sir (Sorbon,

oorbebaltlid) hob«« tfieftatigung anueftirt warben. Auf
b« 3nj.l. weldi« einige taufenb (Einwohner .vüblt. überwiegt

bie 3ab' b« Ar asten biejenige ber Wänncr, wc«balb bic

iHcgierung oon Hawaii, wo ba« 2irrbä'(tnt§ ein umgefehrte«

ift, grsfje Anftrcngttngen machte, bie (Eingeborenen Mir An«
wanb«ung nad) ihrem ÜReirbc ^ bewegen. TOchrere ^>un

berte berfelben ftnb bereit* auf ben Plantagen berSanbwirb
3nfeln befebaftigt.

3nbalt: öbouavb Anbn' « iHeifen im norbmefllid)en Sübamcrüa. I. o3)!it fünf Abbilbungen unb ein« Harte.) —
SBeicnberg: Tie Samoa=3»Mn- Ol. — 3- iH n tj c I : Worbam«ifa« nu^bare 'Cflanyn nnb Ihicre. IL (Schluß.) — Au«
aUen (hrbtbeileu: Sagen b« fauftt« SÖcnben. - (Suropa. - Afien. — 3njcln bc« Stillen Occan«. —

| Schluß ber

«ebaction 24. 3ebmar 1880.)

Srtattfut: TX. 3». Aitpetl in «Vilin. «. JB. rinNnfttaS« II, III tr.

tiud unt ««loa wn «tiikti* «jitixg unb Sobn in

hierin eint IVilarje.
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|Rit bffondfw gtrüdiftchtigung der ^rUhronoIogif 'trjtd (Ethnologie.

ÜÖcguinbet von Marl SInbree.

Un SJerbinbung mit 5ad)männf rn Getauägtgfben »on

Dr. JRtdjarb Äußert.

SötQUn |(^tt)Cig
3«lirtu$ 2 !tMn»t k 34 Summern. %uxt) aßt »inbbanblunatn unl> Jloflanftalitn 1880

Gbouarb Sfotorä'S Keifen im iu>rtm>e|Hidjcii Sübamcrtfa 1875 bis 1876.

Äurj cor tyjpanan ntbmtn gtTOöbnlidft 'JMifabcn bit

Stelle ber prächtigen lebcnbigcn £>tdcn ein, uub bic ilutf=

firfjt auf ben («tbirgotrans ringsum wirb frei. «uf rintm

£ügel »ur Vinfcn liegt Detcinielt jwifdien Damnen bie Heine

»den Äivdjc; ben .t>intevgvunb nad) Dftcn ;u bilben *MigcI

unb »erge mit Üi'cibrn, unb batilbtv bic «ette ber flnben,

bcljevifdjt »on ben Gipfeln ber beibtn Sklfane fynau unb

Sotara. 3n einem »ogen umflicht ber ;Kio bei ÜJfolino

bie Stabt, rtje er in bafl fruditbare, angtbaute itml tritt,

in rocld)tm et fid) mit beut (Sauca oereinigt. Unmittelbar

am Auge bev Stabt llbetfdjreittt man ifyn auf einer neuen

mcljrbogigen 18<>8 erbauten »rüde ; etwa« reeiter unterljalb

ftet)t nod) bie alte Jcljinalc jerfallene »rüde, bid)t bebedt con

ben ranfeuben ^""O«' unb öiolrtttn SMütf)en einer Söigno

niacee (Tuurrctiu lappaeeu). üion btefer »rüde fieigt ber

ai'cg in bie ©tobt jiemlid) (teil an jwifd>cn Ijobcn ftattlidjtn

üfern, beren obere« Stodwerf von Srfabcn burd)brod)en

iii, uub j jilitt auf einen grofjen, mit Wra« bewadjfcntn Waf,
in beffen UHilte ein Brunnen ftet)t, ber, anftatt bie liimool;

nrr .t,u erquirfen, von allen (^afftniuugeu bejubelt lvirb. Tic

eine Seite bt* grofjen Söiciccf« nehmen bie grofjen 'JöJanb

flädjcn einer alten Äirdje and »adflcin ein, wa* feinc«roeg3

baü trübe 'Auffegen be« 1>la&c« milbert.

^opanan (2«2ti' nbrbl. »r., 7!)" !>' wefll. 9. %hxi$)

tyil ein fbflliaV« Älima; bie Icmperatur fdjwanft iwifdjtn

18" unb 24" unb b>lt fid) tfOptak VaM*l flnwtfcnbat

glcid)mäf5ig auf 18«. 2Hit «u*ual|me ber Gegenseiten,

b. h,. con Wärj bi« ÜUiai unb oon üttober bi« Xecember,

ifl ber Gimmel faft ftet« flar; ber Gegen fteOt fid) mriji in

(Stflalt t>on Ungemittern von fdjr grojjcr £>cftigfcit, aber

furjer Sauer ein.

Ölotul XXX VII. 91t. 12.

II.

Die Stabt »ourbe im Tccetnbcr 15.'!8 ton »elalcajar

gcgrllubct, ali) berfelbe von Ojito au« mit 200 Solbaten,

«0 t'fci'bcn unb 4000 Wann inbianifdjti £>ülffltrupptn

einen gug nad) Worten unternonuneii batie. iSr ntad)te fie

iiiiu 3til(pun(te feiner Eroberungen; uub in i>olge ibrer

Vage tourbe fit ber Sdjauplap voidjtigtr (heiguiffe in ber

Öefd)id)te Geu-Öranaba«. 3,ua "3'8 ^<*^c nad) ifjrer Wrün
bung serliet) \f)t bet ftbnig von Spanien btn bainal« Biel

beitcibeten litel „rauy noble jwiiuiy Knl" unb ein SBappen

fdjilb. I"i47 mad)te fie i'apft Vaul 111. jum iöifdjofsfie,

unb bamaltf rourbtn anfci|ulid)e Aird)ru gebaut, fo v>ou ben

xltfuittu bie Vatbebrak mit ionifd]en Säulen unb oon ben

Sratrcfl ber fropaganba bic .Wird)* San^rancieco unb an
bere. Xurd) bie ,1rud)tlKirleit||brcv Umgebung unb burdj

ben .^aubel, ben ibre Vage in brt Hütte jraifdjen Quito uub

bem untein l5auca begiiuftigte, blllbtr ^opoijan auf; betlibuit

würbe fie burd) ifjrc Unioerfitär,' ifjre Spulen unb tiuiclne

bevtiorrageube Wänner, ivtldie^ort geboren tourbrn, n>ic ber

Sflrououi CSalbaO, ^ . uub vl'ioJqima,

bev Weograpl), Central, Xiltator uub ^rafibent Don lioloni:

bia. ilber iittaufljcirlidie politi^e Uuruljcn l>abenj)ic „febr

cblt unb febr lotiale" Stabt tief Iftruiitrrgcbiadjt, |o bag fit

cor tinigtn labten nur nod) 7000 liinrooljnft ;äbltc.

ilud) ifl il)r btr Julian "^urace ein gcfabrlidjtr
v
Jcad)bav.

1827 louvbc fit buvd) ein iSrbbeYen pm Itjeil jcrflßrt, unb

imVaufe bt« legten 3ah,rl;unbcrt« b,at man nid)t rotiiigcral«

120 fd)itdlidK Evbftöpe gejäfjlt/

'Jfadjbem "ilubr^ am Tage nad) ftiner Snfunft, bem
Cflcrfonutagr, bie nof|lbc(anutcn unb oft bcfdjricbtiitu fro«

ceffioncn unb fonfügtit i>efUid)fciten angefdjaut, ttjat er fid)

naber in btr Stabt um. Ü'on Ontercffe waren pM Stmi=

28

Digitized by Google



178 Pbountb Hnbn'v 3?ei[nt im norbrocfifirbttt Subütnmfa 187.r» bis 1876.

naricn, ein groge« unb (in Heina', iwKfy auf Setreiben brS

Si(d)ofs örrmubq uon "itopatoan cor fed)S Jahren burd)

Vajariflen » patres erttd)tct würbe. Ter Veiter ift ber

frait^öfifdjc tlbbe tfoin, ber fid) ber frfjtocrrn Aufgabe

uiiter}ogen bat, eine dNufierfdjule fUr colombianifd)e ^riefte»

$u grünben nnb ben iPoltSunteTTidjt rrgeneriren. Ulau

fing mit 18 ^.igliiigen an unb Um baruals (1876) 120;

ba« a(t( Oefuitenflofler, in wcldtem ftd) bi( ftuflalt beftnbel,

ifl fd)Bner, als (4 je gewrfen, fuTflericbtel warben, unb in

bem anftofjcnben (Marlen werben Verfudhe mit ber Üfflima

tifation europäifd]er Cbflbäume gemadrl. Weitere Ginrtd)>

hingen finb ein pbnfifali(d)'d)emifcb,eS J^abinrt , worin fran>

vfi'cf) unterrichtet wirb, unb ein oon ben Samen ber Stabt

untcrfiu&tcS ÄTOnfcnbauS. Änbrc erwartet t>on bem Wir
fen biefer ikicfler — DorauSgrfcCt, bag fie in ihrem Wir<

(eil mdit grmaltfam unterbrochen werben — , bafj fid) in <Io-

lombia, wo bis jr$t nur non norbameritanifdirn, englifdien

unb beulfcrjen Unternehmungen bie ftebc gewefen ifl, im näd)«

flcn i'i'uiMif nnltor und) franjdfijdfer Crinfluft fiitilbar maerjen

wirb.

BtmecfcnSwertb ift, bnfj Od) in Boparjan eine ieict)r

i'üoatbibtiotbcf befiubrt, (Sigenthum bfS Don lUamtcl 2Ka>

ria iHoSqucro, wctd)cr brrigig 3abrc lang fein Jnctmaibjaitb

in Europa verrreien bot unb bin in biefeui cerftccftcu Wintel
ber 'flnbe*, wo man fold)c8 am roenigften uermutb/n bürfte,

ein geifiig angeregtes Vebeit f Ufjrt. On Jjopanon leben audj

bie tMebrdbcr iNenrS, bereit einer ftd) bind) feine Erfahrung

bcS i'utumauo ( 3«,a) einen Manien gemad)t bot: br(auntlid)

fhebt er banad), burd) birfen ifluft eine birelte Berbinbung

jwiichen iSolombia unb bem tlma^oucnfttome bcquftellcn.

j<ad)bcm iMnbrc einige läge in i<opai>an oerlebt unb
beffrn .ftbhe ju 1813 n> ermittelt batte, rUftctt er ftdb ju
einigen botanifdieu ?luSfl Ilgen in bie Utugegenb, befonbert«

uad) ben mdjeu 2d|luditen am Jvufjc be« Sultane 1$u»
race. Tenjelben }u befteigen war nad) ben Sammlungen,
bie .r^ariweg bort gentad|t, unb ben Seobaditutigen Souffm-

.«Süufer am -niumi non Dopamin.

gault'S im .Vilm 1831 mincitfjig ; aber feine Ubbongc wollte

er bod) be in dien unb brad) beSljatb eines Borgens in Ulti

feOfdiaft feine« Xieners 3can üiityli nad) Cften, in ber

3iid|tuug auf (loconuco, auf. X'er SBJrg flirrt bei ber Selen

-

Viirfi-.- norbti burd) bewalbetc Sdjludtlen, bann auf balbei

$>öbe ber.'Pillgri, enblid) fteil bergan bitrd)Walb, in welchem

eine gute Mit Cuinquina gebeibj. 3n ben Schluchten über

jog eine Üppige Vegetation ben Sobcn, bie Saumftätiimc

unb bie ftclfcn bi« liiitab ::un Sad)bcttc in glctd)cr Weife.

i'c.m llebergange über ben Mio bel^Doliito ^ogen jatglreidfc

^(roibeen' wn unbelatiuter Hit bie iUtrff be« Votaniferä

auf fid). (Sin grofjer i*aum, eine ÜÄelaftomacee non 90

n

£>öf)e, ftanb bort unb hatte ben iPoben mit feinen Ijenlidien

Innleiten iMiitbni Qbrrftreut; tnalerifd) gewunbene uub felbfi

wieber mit ^arafiten bebetfte Vianen umgaben ben Stamm,
unb wo tid) tiefte Don brmfrlbett abjweigten, botte fid) in

ben fo gebilbeten Winfeln bie l)crr(id) purpurrot!) bllibeube

Crd|ibfc Epidendnim pnniculsluiu eiltgeniftet.

?lubr<> war bei bem fd)ünfientSonneiifd)ein( aufgebrod)eu.

Salb nadj^Kitlag be$og fid) pÜHjlid) ber tymmä, ein [dnuar

j«t Wollenmaittel neiblillle ben Curare, unb man fühlte an

ber Unrubc, weldjc bie cleflrifdje 3ä'ttiguug bertltmofpbäre

in allen (^liebem be« Äcirper« erjeugte, ba| ein fd|rr<tltd)ri'>

Unwrttrr im Änjuge war. 3n ber iHatje bc« Srgualor »er

blinnt balb uad) ber Kulmination ber Sonne bie in ben

füllen Jhaleru erjrugie Warme bie Vuft, ringt mit ben

frifeben Süi'ifcit, bie um bie Berggipfel weben, uub tteriirfadit

eine Störung be0 (^Ieid)gewid)t0, weld)e heftige Stürme jur

j^olge l)at. Webe beit Veutcu, weld)e fid) in foldiett "Jlugcti'

btiden in beit <ingpiiffcn ber (iorbiQerrtt befmben: bie mit

rafrnbrr (Gewalt loolrcd|cnbc WinbSbraul, beren SdjncUtg'

teit flrtig junimmt, reifet fie mit fidi fort.

On Weniger als einer halben Stunbe brfanben ftd) bie

hüben Leiter mitten in ber „torinoi>l»
u

. dm tlugenblid

eneid)te ber Sturm feine grbfjte (Gewalt: wie Strohbalmr

würben bie Bannte iticbergebogen unb umgebrod)cn; ohne

Unterlag folgten fid) bie judenben 2Mi(se unb bie taufenbfad)

eon ben Bergen ;urüdgcworfcncn Tonncr, baß ber Bobrn

unter ben :pufcn ber auf« Wcratbemohl vorwärts trttenbtti

üJiaiiltbierc filterte, unb bie Vuft mit Sdjwefclbunft erfüllt
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rourbe. 3mifd)tn be" "«dien Seifen, ton bcncn ber ttöcgrn

in gelben 2ltömrn bcrabramt, gab efl feine 3uflud)t: man
mufjie »orroärtü (heben unb bem Unwetter Ivo|} bieten. Cf«

tjiclt jwet 3tunben an, um bann (btnfo rafd) nad) ÜBeften

Ijiii jii r>rrfd]winben , al« rS burd) einen SBinbflof? »on brn

.t>öf>cii be* Sotara unb $urnce im Cfhn herbeigeführt wor-

brn war. 3,,crfI Jc«8* c f<d) in berfclben $>immeI*Tid)tung

ein lj«u*em Schein,

mar erft grau, würbe

bann weif), enblid]

blau, unb für] bar«

auf mar brr ganjr

$immel fo bettet

nrit jm>or, unb mit

unf a'gltd}em 2*cl)agen

attymeten bie Vungrn

bir töfilidi reine Vuft.

(Sbenfo rafd) »erlief

fuf| ba« SBaffer, fo

bajj balb nur uod)

bie fd)rorrcn 2t)au=

tropfen an bcn 'ipflan--

jen »on bem ftnt=

flutbartigcn öuffe

abriß blieben. «I«

fie aber 'Jlbrttbö iiad)

i'opanan auf bem

Bm Itter Sricfti»

rürffefjrten, fanben

fif beufrlben beftteut

mit abgebrod)eneu

Sleftcn unb f)icr unb

ba Mrfperrt burd)

bie »oni Sölife jer:

fd)mettertru3täHimt

ber Zäunte, über bc-

ren bunfelen Seha!

ten ftc fid) am bor-
gen gefreut fjattrn.

On ber Stabt felbft

nnirbe itjnen berid)

tet, ba& ber »Ii«

an jtafilf v2lrUon

eiugefd)lagcn I; iv.tr.

roa* bort freitid) rt

roa« ferjv Wrrodlnv

liebe« ift.

£er '^urace wat

ber erfle tätige IM
fan, ben flnbre auj

fein« Steife antraf.

$on iebem 1)p1)cii

fünfte in ber Hty
oon ItapaDan fällt

feine fd)Snc Unrc
mibe in bie flugen,

wenn fie nid(t, roa« meiftcit« ber ivall, in Wolfen gel)iillt

ift. i'fod) »or breifjig Galten mar feine Oeftall balbfrriC"

förmig; allein im ,liabrc 1*49 erfolgte ein fUrd)lerlid)er

Tlnobrud), bann rinlirgufj »on 3d)lamm, Vlfd)c unb anberen

Stoffen, nnb c« bilbelc fid) ein ftratcr »on ICH) m Xttrd)

meficr, bem brftilnbig, mit beim SJefu», eine bidr 9iaud)wol(c

eiilfhömt. Tantal« würben bie To'rfei 1?iira<r, latnbo,

üoeouueo, San Ofibro unb bie mriftrn einzelnen Käufer

jener Wegcnb jur £alftc »on flfdV begraben, unD wenig

jcqlte, fo bätte ba« 27 km entfernte ^opanan ba« Sdjirfjal

5d)inar»t«pflanicii am Wio bei «Utolino.

itampeji« getbeilt. Srilbciu ifl aud( ber übrigen« unerfteig

tidlf Wpffl bc« iüerge« abgefiumpft.

•Änbr« I)ietl w, roie gefagt, für unnbttng, bir merfttmr--

bigrn »ulfanifd)en ISrfdjeinungcn auf unb am ^ttrace ;n

brfud)en, rote bie »erfd)iebenrn warinen Sdnoefelquctlcn , bie

X>ampfau«firBmungeii in 4359 in >>ol|c, ben „(Sjfigfliifj"

(Rio Viuagrc) unb feinen 80 m tjobeti Stur}, roeldjer

nad) iPouffingaiill

ade 24 3tunben

18 tiOO kg Schise-

fflfaure unb 1C00
kg Salijäurc mit-

\oi mit fid) t)inab<

lahit unb auf CO km
roeit abwärt? im Xw
(iauca {einen ixifd)

nufFoinmen lagt, uub

brad) fd)on am 19.

Rfwu nad) fa\to
auf. Oran blirb nod)

rinen bi? jwei Xage

; iirttrf, um rineScn'

Ming »on Giften nad)

'furopa ju expebi-

ren, roäbrenb XnM
ttatt bed gm>öt)nli-

d)«n Scgr« Uber «(•

maguer unbtloli»ar

ben wenig betretenen,

ivefHidjern im 1 bale

bc0 Mio %-a\\a

rinfdjlug. Xiefr«

gan)e ifl feljr

ungefunb, weil e«,

\n>ifd)en tjotjrn (Ge-

birgen cingefdjtoffrn,

unerträglid) heifj ifl;

in »Vclgt beffm tut

trtjeu nad) jeber llr

berfd)iv(mmung TU-
j*men, bereu ttbtli

i)e fteimr »on ben

^.Mnben i»eiit)in vrr

breitet werben, fo

m|? fid) wenige 3fei»

icnbe rühmen Ion

nen, ben fd)rerflid)en

fiebern be* ^atia

entgangen ju fein.

ÖMrid) hinter "\><s

pat)an fteigt ber an-

genet)ni fd)attigc

£aumpfabrafd))wi

jd)eu ben 3.lorfiäbtrn

au. <\aft \,ti- {tauf

ift eine tiend» (Va<

ben), auf bereu ^erlaiifebrettern balb ein täubet AUrbiffe

unb fpanifd)er i3fefjer, balb Bananen ober rotljer unb grüner

ftd)iot<', bir großen weit berühmten (5b,irimona9, bann pa-

ncln tiobrr gelber 3mter), 3w ' fbarfe, ÜMaiSl'rote ober aller-

lei (^rlldjie auffliegen.

Xa« l)iu wot)iieube $ott, mit fpanifd)em Bbttt gemifdjle

.liibianer, unlerfdieibet fid) rorfentlid) »on bem, weld)r« ber

iWrifcnbe bi« jept lennen gelernt battr. Jcbi« iiegertilut

ift »rrfdnuunbrn-, afleVeute auf bem Wege geigen cinrbunlel

djolotabcnbraune Hautfarbe, lurje Ücine
,
aufird)te Haltung,
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fleijdjigt niuühtlofc Wlicbcr uub nid)l mcfjr jtnc ungraciö« *J(af<nlM)mt, bic Keinen eng äiijamincnfleb,eubtu «ugen unb

geldyroimgene Vinic, Wrtdie (o weit ton .ßpgartPfl „S^Src bic ftraffcit bidcn jd)warieii .<jS<iarc mac5)cn fic btn SüMlben

tKit«linif " entfernt if). £k gcbogrunt Knffll mit ben weilt tt iwm flmawnenftromc mib ben öfHidjen NnbcfldWja'ngen al)n>

iKüdMtr lind) ^opnuan nacb bem Unwetter.

WiidK in HUo t>c (turtrita*.

Iid)<rr ul« ben C.iii<fiiw# ober ba fpani|dVairifamföyn Wifd) fdjliipien ^u uerfn'nbern, legt mein btnfclbcn ein an« n>f)cn

tflft. 3lrre glitten fiub non Meinen, nia&ig gepflegten C^ät' ^oiimiiften «.ufammengebunbenc* Trricef um ben .fialfl, wei-

ten umgeben, bereu ^dune uid)t jonberlid) bidjt futb. Um d)M< (ich, bei etwaigen tfinbrud)ft>rrfud)en in bie fetalen

bi( überall frei uuil)erlaufeiiben Sdjrocint am £inburd)> unb ÖlKfpGNhlHl jwifdjen ben Stabeu b« 3aune »erfangt:
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bie io qcbinbertm ^WitfifUhitn-

bieten oft bie ergofltdiftcn

Srhaufpitlr.

Tor ißjeg iuar anfangt febr gut unb prächtig im Staube.

Schon Williberte ftd) Anbr«' bariiber, al« fid) batf Siatbfcl

Ufte: eint Abttjeilung befangener, bie au £>anb unb ftufc

gefeffclt roaren unb neu einigen Solbatcn beroadjt wurbm,
mar mit bem Straßenbau beschäftigt, halbsten unb <

SV

fangene ftanben mit

einanber auf bem

befielt Au()t, fangen,

tränten unb tauchten

mit einanber nitb

bettelten ben Weifen«

ben an. Ten Straf*

lingen blintt bir«

Vebeii burrhauO au

genehm, unb feiner

beult an (iutflicbcii;

leibet aber mUffeu

fie fidi jebtu •flbenb

in i'opanan rotebet

eiufiuben, in Jolgc

wovon ber arme ,< n-

mino ronl"
1

i\l'6

nigtidje .vieerftrnfjc)

fchou uad) wenigen

Kilometern in feine

getDÖhnlidietStbärm

lid)feit iiirUdfiiitL

Um fo fdjoncr aber

war bie üppige Be«

gclalion in beiben

Seilen.

Um Wittag Uber-

fd)titt ber Sieifeube

ben Keinen Ouell«

fing be« tfio bei

ttoblr (1817 ml,

fo geuannt uad) bet-

au feinem Ufer Ijöii

figen .^umbolStciche,

eine halbe Stitiibe

fpäter bett großem

Htm unb flieg bann

juv onchilln «lol

Tamlm hinauf, ber

:hkifcrfd)cibc jwi.

fd)en tiattea unb l
; o

tia, ;ivifd)cu bem Vit

lautifcheu unb bem

Stillen Cceon. Sid|

umwenbenb erlilirTtc

et noch einmal ge

gen Horben bie im

X mute wrfcbwiit

bcttbcli beliebe« tiait-

ca unb in ber mitt

lern ber btei iSoibilleren bie Wipfel be« Xeta, (i*h"pa unb

'Dititidjiqu.-. 3n Silben bagegen jeigtru fid) \um elften

Wale bie fahlen, 511111 Batia Muffe abfalleuben ftiiiigc. 11 n

weit wm biefem fünfte, bort, wo heute ba« iorf lainbo

liegt, fdilug unb nnlcrtoarf Bclalcaiat bie Oiibianer eitbgitltig.

lieber ben 9tid Ximbio {1999 m) unb ba« gleichnamige

£otf (lH<i:t m) ging t« bann in ba« i^biet be« Balia-,

gegen flbenb routbe ber $lto be (5uct>ila« l Uber 2« KM) m)
erteid)t, von bem au« fid) bei Sonnenuntergang eine Ijerr-

Dtt Jii)iii<i«conbor in ber Schlucht noit $uat>ita.

lidje $lu«ftd)t batbot. 3m ©eflen hoben ftd) bie Wipfel

ort Gorbillcre buutelblau ab ron bem grauen Gimmel, ben

bie Sonne i>on unten herauf eergolbete. Wanj Born jog fid)

in 'Augenhöhe eine hcmalbctc .piiadfettc hm, hinter welcher

im tiefen Xbalc ber ittio ^atia ftrönit. Vlne letjtcrcni aber

fliegen langfam SBotfen empor, fo weiß uub fo fdiarf be-

grenzt, bafj man fie filr Schneeberge hatte holten tonnen;

cht leifer £>aud) trieb

fte unmertlid) nad)

Horben. Um allen

J^immeln aber fiel

ttnbrti, als et bei

Einbruch ber v
Jiad)t

in ben Uber ade Be
fd)reibttng elenben

u nb jrhmitnigen rlui u •

d)o trat. 3roei bolb-

uadte ftiubrr hielten

abroedjfelnb eint

•feetje Don grünem

Sarhfc; bafl mar bie

Beleuchtung. Auf
ber einen Seite Mite
eine iwati il)t Äinb,

ihr gegenüber rupfte

bie äfutbin eine jun

ge, eben gefd)lad|tcte

t-'iitt mti ben

nen, unb Uber bem

»vcuer ftattb ein tet

brorhenrr Xopf, in

weldjem Wci« au«

be« tfcifntbcn Sie-

feTeraorrättjcii bto-

bette. X raupen mie

brinnen beberfte eine

bidc flotbfdjidit ben

Bobcn. &xoti S tun-

ben bauettc e«, bi«

ber magere Bogel

gar war; bann wr*

jehiten ihn bie acht

Stinvrfenben unb

ftrerften ftd) auf ben

inififalteu Bobeu nf,
I>ei folgenbeWor-

gtn biadite junilthfl

einen abfdieulichen

ilbflieg Uber Sehie«

ferthon. Sil« fte bann

tun 1

1

1
4 Uhr ben

Dtio Onilc«f<
(13H8m)Uberfd)rit'

ten hatten unb mUt)'

fam auf feinem lintcn

Ufer hinaufdettrrten,

geriethen fie in eine

Seite tum V)cufd|te>ten. Zk Weibchen hatten fdum gelegt,

waren geflorben unb erfüllten b-.t Viifi mit erdh.iftcn X>üii'

ften. Aber nntrvbnltriib wat, wa« fleh bie .Wned)te von bett

Ibiercn crta'hlten, ba& fie fid] ist Alebenuiiufe ncnvaubeln,

bafe fie au« bem Afotb cnlfleheu, b.tft im Dative 1865 ber

rottet"iUnralc« in ilutioguia fir butd) Brfd)toörung Mtt

bett hat u. f. w. fllle aber waren rinfiintnig brr Anficht, bafj

bie Vattbplage feit »ieqig 3ahteu md)t fo jdilimui aufa.rtie-

ten fei, wie bamal«. Wleid) batauf würbe jtit} non Sdjctff
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fo heftig com Riebet ergriffen, baß man itju oom Ufaiil i

tbierc tjrbc n unb auf bie Grbc legen mußte. AI« ber rrftc

Unfall vorUber war, errcidjtc man glücFlid) ba« Flehte arme

Dorf Tolore«, jubenaiint la $orqucta (1819 m), wo
eilte gute Cimpfeqlung ben iReifenbeit ein trefflieqe« Quartier

oerfdiafjtc. Am folgenbeu Worgrn befanben fic fid) fchcti

oor 7 Ubr im biden "Jeebel auf ber Straße nad) Io«Arbole«,

einem Uber Webübr fd)lcd)tcn SBcge, auf meleqcm bie SRaul»

thierr ohne Aufhören au«rutfd)tm unb \u ftalle Famen. iVidjl

ein einjiger äRenjd), nid)t ein eiui.igcr Auiero mit einem

iiiicu begegnete ihnen auf ber „.Königlichen £eerfiraße"

;

eine ftolge ber colombianifd)eu s
J)iißwirtbfd)aft, bie in tfeü«

ben Stcoolutionen ibr ^öd)fteö $iel erblicft, anftatt für leib;

lieqe 'AL'egc ru forgeu. So blieb c« ben gangen Tag; mau
uberfeqritt ben Mo Staitl (1-50 n>) unb ben SKio S.To'
ma* (1192 m), an beffen Ufern eine foldje ftUUe neuer unb

inteteffauter Wanjen wud)«, baß Anbr« ftd) oflllig »crime

unb erft fpät ftd) ntit^Ulfe beSÄompa« wieber jured)tfanb.

Xa« WadHquarticr, loa Arbole« (1496 m), n>ar überfüllt

mit unruhigen iHcifcnbcn, bie ben ^otanitrr ju (einem Sir

betten unb mettig }um Schlafen tontmen liegen. Am näd)<

flen Tage, bem 23. April, paffirtc cr*jJucrtica (1459 m),

noei einzelne Käufer, unb ba« etwa« r,obcr gelegene Santa
l'ucia, ba« nur aucs einem einigen >>aufc befiel)!. Xa«
lerrain fenft ftd) bort gegen Silben; ber table, ttodrnc

SKafcnboben wirft bie Somtenftrahlen wie ein Spiegel jurlid

unb efl herrfcqt eine erflidenbe $iuje. lieber gebt e« auf-

wärt« jum Alto be San $ranci«co (1610 m); aber ba«"

änbert nidjt« an bem traurigen Auäfrben ber bergigen, lab

leu l\»nbfd)ajt, in melcqer ftd) Fein i*ogel jeigt, Weier au«

genommen, bie auf bat* Stürzen eine« ÜJattlthiere« warten,

um co, nod) judenb, ju jerflcifcqen.

San JyranciOco beftetjt an« einigen Käufern um ftuße

bc« gleichnamigen Alto, in wrleqcn wenige Veute wohnen,

bie auf beriefeltem Vanbe Sicks bauen. (Sine junge ftrau,

bie Anbi« bei ber Arbeit traf, gab ihm Auöfunft Uber bie

Art be« Anbaue«. 3n ber .^cit oom 3uni bi« Auguft wirb

ba«l'anb beroäffcrt; battu brennt man btcltajoualc« ab unb

fäet gegen ben 24. September. Sed)« Monate fpälcr wirb

geerntet, ba« fcqr Irodcne Äorn in Dörfern geflogen unb

cnlbülft unb in Säde au« iubOhaut Oon befonberer Irorm,

bie 2 m qotf), 65 ein breit unb oben fdjräg gcfd)loffcii fmb,

gefüllt. Oeber Sad enthält 24 Arroben (— 300 kjr) SKci«,

bereit eine )it 20 »realen (8 üerfauft wirb. Tiefer

t<rei« ifl fo bod), baß ftd) bie Au«bebiiung oeo rKci«bauc«

al« etwa« febr $>ortheilhaftc« empfiehlt.

Son Satt SramiSco erretetjten bie iKeifcnben in biet

Stuitbeit bie utalerifdfe, aber befeqwerlidK (\el«fd|lud)t oon

Wtianita (10'JS tu), bie ju beiben Seiten oon fcnlrcditen

SBKukn eiitgefdiloffen ift. <fin großer anbe«^l5onbor (Sar-

uoruiuiiliui. Pap») qielt bort fein grftmaql an einer »er

cubelcit Muq, unb genau fo, wierlubvu e« fd)on in liavlago

gefeqett, war er oon einer Seqar feiger (Meier umgeben,

wcldje ungebulbig auf feine Satttguttg lauerten, oque it)it

tro|j iqrrr Uebevjaljl an;ugteifen ju wagen. iJtadjmittage

erfolgte nod) ein Unwetter; bann ein langer HiM läng« be*

malerifcqen Stio Wuacqicono , ber jut V'infen in einem tief

eingeicqnitienen Ibale floß, unb nad) einer lagereije oon

melir al« 40 km würbe nod) nor 6 Uqr flbenb« ba« Stlf
i<orbo eneidjt.

^ a f $ g

L-«. 3m Oaqre 1ö"6 fiel eine« ber ältcflen (Sl)anate

(Eentvalaften« — ^cotan. Jfadjoem bie ftcgrcid)eit ruffi"

fcqcit J : uppen eine Stabt be« CSbanat« nad) ber anbern

erobert fyatten, rüdtc im Februar 1876 bev junge Oawcol
Stobelcw, beffen '.'{ante balb rocitqin bcrUqmt werben

foQte, an ber Spi^e feiner Truppen iu bie ^auptftabt

RoFan ein. 3m Vaufe weniger INonatc war ba* Citjanal

in einen rufjifeqcn 'öejirF untgewanbelt unb al« (\cr =

ganaqfcqcr bem turfeftaiiifd)en (Miete einverleibt, i^alb

war bie fejjljaftc iSeoÖlFentng be« (iqauat« nbOig benibtgt

loorben, unb fdjon im Ülpiil 1876 Formte man unbewaffnet

burd) ben ganjen jvergauaqfcqeu ^e;irF reifen.

(tyröfjcrc Sd)U)icrig(eiten bot bie Unterwerfung ber an

ben Abhängen be« Tiaufcqau nomabiftrenben 33eiiöl(crung

bar; bie Äara » jüatpateu unb .{(trgqijen, an Unabtiäugigtett

gewöqnt unb bie Dbcrbobett ber fdiwaeqcn .^enjdier .ttoFau«

nur nominell anerFenncnb, woUten fid) ber ruffifdjen
kUiad)t

nidjt unterwerfen; e« beburfte nod) fenter wieberboller

Äämpfe unb Streinüge, um aud) biefen 2\}c\\ ber ^coöl«

Ferung be« eroberten (iqanat« nt unterjocqen. (irleicqtert

würbe ben Steppcnfb'hnen ber SiMberftanb norjliglid) bind)

') ßrei bearbeitet na* öcm in rujfijdjtr Spradjc erjd)ic.

nenen 1l»ert<: fta(4)«orien. öiflcrijeli-flfuflriiPbiidiec lim

rife Oes t'anbfä, feint miliMrifa)en «räjtc, feine SnOuftiie un6
fein Oanoel von «. »uropattin. öerauüjejielKit »tut ber

t. f. *eoBra).l)i|«qen «efeUfOjaft. 1>eter«bur<| 187!).

a r i c n').

L

I ben Umftanb, baß fic leidjt in großen Diengeu Uber ben

Xiaufcqan nad) Mafd)garicu fllld)teu Fonnten, wo fic

fteto fid)er waren, voii 3alub>^cg mit offenen Armen

empfangen ;n werben. Tiefe $ert)ä~ltiiiffe maeqten e« notb,'

wenbig, jwifcqen bem neucroberten (Gebiete ton tvcigii tinb

unb Äafcqgaricn eine («renjc ju firiven; jroifdjen ftofait

, unb Äafdfgaricn tjattc eine foldje ymav fd)onfcil lange beftan-

ben, bod) war fte oor etwa 15 Oaljren oon xbfub-^eg r>or>

gefdjobeu worbett, weldier, bie Sd)Wäd)c be« bamaligen

^errfdjero oon ÄoFan, (Sbubajar lihaii, beiiutenb, jein jHeid)

weit nad) Warben auogebebnt unb ba« gerganatj oon Äafd)»

garieu trennenbe i'erggebiet anneftitt qatte.

Au« bem ermähnten Qtunbe fah ftd) ber ('Viicval-

gouoerneur oon Turteftatt, (^cncralabjutaut V. .Wauf =

manu, ocranlaßt, im SÖtai 1876 eine Wefanbtfdjaft an

3atub-^eg ut fd)idcn, um mit bemfelben Unterhanblun'

gen wegen einer (^reujtegulirung cinjuleiten.

^tttn (Srjef ber (Mefanbtfdjaft würbe ber £bcrfl com
(Meneralftabe A. Wuropatfin ernannt unb ihm bie Offt-

jiae
V
JJ. WuropatFin — fein iöruber — , Starrem unb

Sunargulow beigefcllt. Tie (Monbtfd)o.ft begleitete ein

Sd)iu)(onDoi oon 15 ttofaFen. Ta ba« fflren^gebiet ^wi-

fd)cu fverganah unb &ajrqgaricn nod) fehr wenig befanitt

war, fo würbe btc (^efattbtfd)aft r.ugleid) beauftragt, ba«<

felbe ju unlerfud)en unb in ihm für eine Örenje geeignete

1?unHe 3U ftriren; fd)ließlid) foUte fte 3iad)rid)ten über
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184 ßafc^t]einen.

Acafd)garieii einfanimctn, uantentlidi Uber bic .£>anbel«oerbält

itiffe be« (Miete« unb übte bic militärifchcn Kräfte Oafub

Scg'fl.

Tic iNachtichtcn, welche man lu ber >$eit Ober ÄafdY
garien befafc, waren bbrhu biirftig unb iintwllftäiibig, bic

l'tacht Jafub-iüeg'« würbe, mir bic tfipcbition Äuropat»
ttn '8 nachwies, weit übcrfd)ä(>t. Süian hielt bemal« baß

(Shanat für ein mächtige« mobamiitebanifche« Weich, oon

bem man fluchtete, e« bürftc einfl ein Äri)fiaClifation«fent

für alle mo«leuiifd)en Weiche (Sentralaficn« werben, fowobl

für bie tur £tii tiod) unabhängigen, al« auch für bic be-

reit« unterworfenen. Untcrftüljt würbe biefe änficht burd)

bie oielfachcn Bcftrebuna.cn, welche (Snglanb machte, um
ba« (Shanat in fein Ontereffe ju jirtjeii unb fernen (Sinflufj

bort -,;iv (Geltung in bringen. .£>ht}u tiat bann nod) ber

(Stjarafter be« ,$>crrfdjer«, 3afub.i8eg'«, beffen gcmaU
tige perfönlidje (Srfolge wohl geeignet waren Befürchtungen ju

erroedeu. Xa« GHüd, mit weldjein er (ich oon einem *at=

fd)i, einem Xänjcr in SBetkrfletbern , ju einem ununt-

fdjränften i>err|d)er eine« bebeutenben Vanbc« cmpoigcfchiouu*

gen, bie (fnergic, mit welcher er feine inneren unb äujjercu

(Vcinbe niebergeworfeu hatte, umgaben feinen Wanten mit

wobloeibientcm Wiutbu«, unb mau war ticlfad) geneigt,

in ihm einen (Eroberer Slfien« von bem Schlage limur'«

i.u fehen. ii« war bober erforberlid)
,

burd) ilutopfte fett*

uiitcllcu, über welche Wittel Oafub-Bcg oerfügte, unb

in wie weit feine SWacht für lurfcftan gefährlich werben

tonnte.

Xurd) frühere inbifdj* unb mffifche Weifenbe waren bie

füblicbcu unb füböftlidjen Xf^eite Jlafcbgnrien« crforfd)t wor-

beu, unter ihnen bie ; leibte 3arfcub, Äofebgar, jum 5li.il

auch (Sbotan; ber ganjc übrige nod] fchr bclräd(tliche

ibcil be« (Shanatc«, üfllich oon ber Stabt Äafdjgar bi«

Äunä<Xurfan unb jum l'obnor, war unbefanut. Tiefen

2t)eil burchreifte bie Äuropatfiu'fcbc (frpcbitiott uub nahm (

bcnfelben auf, oon !Ofd) bi« Äafdjgar uub oon bort über

bie Stäbte Sffu, ÄTitfdja, Bai, Äurlja bi« jur iVcftung

ÄaraSdjar unb tum See Bagratfd)>Äul.

ftofl glciehjeitig mit Äuropatfin erreichte ein anbercr

Cfftjier be« ruffijchcn ©eueralftabc«, ber berühmte Weifenbe

^rfchewal«!», ben Vobnor oonÄulbfcha au« über Äurlja,

fo bafi mit biefen jwei Weifen faft ba« gani,e (Gebiet Äafd)>
garien« erfchloffeu worben ift.

Tie Wefultate feiner öorfdmngcn hat 8. Äuropatfin
in bem Eingang« erwähnten •Berte betannt gemacht. 'Auf

21« Seiten umfafjt baffclbc achtÄapitcl unb auf beu folgen^

ben 210 Beilagen oerfehiebenen Onbaltc«. 3n bem erften

Aiapitel giebt ber Bcrfatier eine geographifche Bcfchreibung

be« Vanbc« unb fdjilbcrt beffen Ginwofmer; ba« irocitc

Äapitet behanbelt bie abminiftratioe Verwaltung be« Vanb«;

ba« britte feiue $anbcl«oerbäituiffe ; bie folgeubeu brei

Äapilel futb bei (9efd)id)te Äaf djgar ien« geroibmet; ba«

fiebentc beu müitärtjchen Äräftcn beffclbcii; im adjteu cnb-

lid) befprid)! ber Berfaffcr bic Greigniffe feit 1877 bi« auf

ben heutigen lag. Jrftuf Beilagen geben betaiüirtc 3tinc=

rare ber &>egc, welche theil« oon ber ganjen (Srpebitioii,

theil« oon cinjelnen Witgliebern berfelbcn lurücfgelegt wur

ben. Tann folgen fiatiftifd|e i'Jad)weife für ben iunem

.^anbel be« (Sijanat« unb Tabellen über Iii»- unb Huöfubr

ber SBaareu. Xcm Süctfe ifl eine fehouc Äarte beigefügt

nebft einer fritifetjen iöefprethung be« iDcaterial«, nach wel

djem fic au«gejührt worben, fowic ein Vcr,eid)nifj afirono-

mifd) beflimmter £rte unb £>ö'hen.

Seit 187G hubeu fid) bic Verhältuiffe in jitafehgarien

freilich geänbert, unb ba« iöitb be« Vanbc«, wie c« im«

Äuropatfin entwirft, pafjt aud) entfernt uidjt auf beu heuli.

gen B"flfll,)> bcffelben; vlaful>-?*cg, ber mächtige ©errfch>r

be« Vaube\<, ift einem 3d)laganfalle erlegen, fein Vanb oon

ben (Shincfcn bi« auf wenige f «;, bic noch h(u|( D(nl

brauge be« ^einbe« wibrrfichen, unterworfen. Xa« ißJerf

Äuropatlin'e bietet iubeffeu fo oiel v1ntneffante« über jene«

wenig befauutc CSbanat, bag ein furr gefagter flu«:ug au«

beuifclbeii nicht unwiUfommcn fein wirb, ^ubem fuib tfr^

eigniffe, wie ftc in Äafchgarien feit 1876 eingetreten, bort

nicht neu; nicht ba« erfte Wal ift ba« Vanb oon \Hachbar»

ftaateu, auch oon Ifhina, ituteuoorfen worben ; ftet« aber hat

ftch eine mächtige £>anb gefunben, bic ba<< Voll au« ber

Äuechtfchaft \nv 2elbftänbigfeit geführt t>a t . Vrubertwift

uub ^ttfplitttning ber .Kvöfte hat auch bir«mal, wie früher,

.kafd)garicn in bie ,^anb be« fitinbe« gegeben, (fiuigfeit

unter einem träftigen Führer l)al e« aber ftet« wieber befreit,

unb aud) bie«mal lägt fid) wohl berfclbc ©ang ber ßreig.

nifte erwarten. On einem felbftänbigeu Äafchgaricn werben

fid) aber bie Verhältnitfe wieberum fo geftalten, wie Äuro-

paltin fic befchreibt ; beim fic fmb nid)t ba« «Wadjwer! eine«

lfiujcliien, fonbein folgen mit Wothwenbi gleit au« bem Äom=
pler oielei Vcbiiigungcit.

Xer «nfang ber ruffifchen (Manbtfd>aftereife fiel Bt>

glücflid) au«. 'Ätu 2H. Ouli rlldte bie Chpcbition oou Dfd)
au«, in ber Dichtung nad) 0ultid|a. Äuf halbem Sßege

würbe fic oon einem Xrupp fiirghiftcn h'"lfi'rüd« überfallen

uub entging einer ^cicbcrmetycluug nur burd) ben g(Udlid)en

llmftaub, bafj e« 91. Äuropatfin gelang, ben phrcr ber

Söaube ju t»bten. %. Äuropatfin war beim Äampfe oer-

munbet worben unb mufjte, nad) C'fd) jurüefgefehrt , fid)

einer Cpcration untergeben, fo bafj er etft am 19. Dliober

oou deeuem feine Weife antreten fouitte. 'Jiun fchtofien fid)

ber ©cfanbtfchaft nod) ber Hxif Ühren unb ber Waturalift

iliJ ilffinfon an, unb ber Ofleicit*lonooi würbe auf 25 Äo-

fafeu unb 3d)ü^cu oermehrt. Xie ganje tirpebition, mit

gührerii, Xolmctfcberit, Vebieuung iL f. w., beflaub nun

au« 6ü SLKann unb 10-4 "^ferben.

Xie Äarawane ging über ben s#a& Xeief • Xawan
(12 6.™ ftufj) unb erreichte am Ii. «ooember bie Stobt

Äafcbgar (U)OO f̂ uf5), wobei ftc 4U0 km in 18 War-
fd)en jurüdlegte. Ü3i« 2 eref Tarwan führte ber aUcg

anfang« burd) breitere, bann immer enger Wrrbenbc Sdilnd)-

ten, cnblid) fleil hinauf. Xer ^afj war mit Sd)nee oon

1 Auf) Tiefe bebedt, ber im Sommer nur auf wenige Zage

fdnticljeu Soll. f>00 Jufj Uber bem 1(ap liegt fd)on ewiger

Sd)itee. Vom t'af) bi« Äajd|gar geht ber £ßcg weniger

fteil burd) 3cb!ud)ten, bie fid) aUmälig erweitern. 3n
Äafchgar blieb bie Wcfanbiidjaft, bi« oom Vabaulet (Jafub'

Ü?efl'« litel) bic lirlaubnifj jur SEJciteneife eingeholt war.

Einfang« würbe fic ftreug bewad)t unb würbe iljr feiuerlri

freie ^Bewegung qeftattet. tfvft bie Xiohung fid) einer

foldjcu VcbaitMuug nidjt au«fe(eii tu wollen unb lieber

heimiufehren, i'crfdjaffte ber ©efanblfcljaft Freiheit in ih«rt

Bewegungen, bie fic reichlich benu&le, um fid) mit ber Stabt

unb iliren Wärttcn betannt -
,u mad)en.

Xcu 3. Xeeembev erfolgte bic Vlbrcifc au« fiafchgar

nad) rlffu über ÜW aral.5öafd)i. On 19 SDiärfdieu

legte bic Karawane 486 km lurluf uub eneichtc Kffu
(350(1 ftujj) am 22. Xeccmber. Xer äDcg führte beftäu.

big in ber (Stene, tljeit« »mifdjen Wdcrlanb, bann burd)

Vappclttwälber, bann wieber Uber Saljbobcn. Xie Stabt

Vlffu hat etwa 2 km Umfang unb ift oon einer rrdjt

ftarfen Wauer umgeben. ^)ier hielt fid) bic (M«"0tl4ajt

eine '^ochc auf, um fid) mit bem £nnbel ber Stabt befannt

\u mad)en uub iierfdficbeue Wad)rid)teu ju famincln. Um
30. Xeccmber reifte fic ab; ber ilikg führte Uber bie Stäbtc

Söai (3800 5>u6) unb .Hutfdja (3200 gufj) nod) Äurlja
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Äafchgarim.

(3100 gufj), ba« am 22.3anuar erreicht rourbt; bit «ata-

want (egtc bitfc r.Jt km in 1 9 SHärfchcn jurllcf. 180 km
weit f.ihv:* (in fdjöntr SJtg mit gut unterhaltenen Srttrfcn

burd) Dörfer unb Aulturlanb; 30 km hinter Sai beginnt

I
r
alirollfte , bie hier inbcffen nur wenige Äilontrter breit ifi,

worauf witber (dienet fruchtbare« unb fultioirte« i'anb begann,

ba« inbcffen öfter burd) fdjmalc Streifen btr Saluottfit

buvd)fd)nittrn würbe. 9m (*>anjtn rjatte bie ötfanbtfdjaft

Don Ofd» bis ßurlja 1387 km in 56 Xagnnärfd)rn

juiilrfgclegt, gröfjtrntbeil«, Bon Äafchgar au« burchgerjenb,

auf fdjönen, gut unterhaltenen SBegen. Um 23. Oanuar

1877 rourbt Ä. Äuropatfin oon 3atub»Seg empfangen, am
1. fttbruar begannen bie Unterhanblungtn , am 11. waren

fit abgesoffen, ben 18. »erlieg bit @tfanbtfd)aft Äurlja
unb erreichte am 9. April roiebtr Dfd).

äBäbrrnb ficti btr ($tfanbtt in Äurlja auffielt, madittn

5R. Äuropatfin unb SBilfinfon einen Ausflug au ben Sttfj«

wafferftt Öagratfd)>Äul (Softan»'9ior btr früh«™
Watten), in totldjen bfr'glujj <5banbu>®ol munbet, unb au«

btm btr öhanbtjit' Äua, aud) ÄontfdjfDaria genannt,

tin 3nflu6 be« Darim, flitfjt (Dtrgt. bit Äarte „«lobn«"

XXXIII, ©. 201). Der Set ift ttwa 20 km breit,

feint l'ängt fonntt nid)t trmintlt njtrben, beträgt aber nad)

ber Äartt etwa 1 10 km. Dit üäng«ad)ft ift ©-SB.— !B.»£>.

gcridjtct unb nid)t ©. — O., mit in älter« Äarten angegeben

ift. Das nörblidje Uftr be« Stc« ifi flach; an bat ftlb=

lid)c tritt ein unbtbtuttnbtr ^öben^ng, ber ftrirte (5 hur tu f

,

tjtran, hinter wclrhcnt in tiutr Entfernung oon 12 bi« 15 km
ein iweitcr ftattlid>tT SJergjug liegt, ber grofje (iburtttf.

Da« 3.'i©..lSnbt bt« ©t« ift furapfig, oon Schilf umreadV

fen unb bilbttt jur Seit brti tltinc Sttn, bit bei böbtrm

Üöaffrrftanbe mit bem Sagratfch-Äul »trminbtn finb. Dtr
©ee friert gegrn Neujahr ju unb Derliert fein Ifi« gegen

Enbt -Kf .in obtr Anfang April. Der obtre Ihtil bt«

Gb,anbt)ii f£ua friert etwa jroti ©odjcii früh«. Die Reifen«

ben fanbtn fomobl ben See al« ben lihanbun> Äua cbeufo

wit Ken Sbaibu=(9ol mit fffttm Gift btbedt.

@ehen wir nun jur iöefdjreibung Äafdjgaricn« in gro«

grapb,ifd]tr, abmiiiiflratiorr unb b,anbel«politifd)er öe«

jiebung aber, wobei wir btm SBerfe Äuropatfin' « nur

bie Angabtn oon otlgemeintrm Onttrtfft tntiwhmtn wollen.

Äafd)garitn umfafjt ba« Oebitt jwifd)tn bem 35. unb

13. Söreitengrabt unb btm 102. unb 120. «Ktribiane oon

@reeim>id), fein Areal beträgt circa 19 000 Ouabratmeilen.

3m Allgrmtintn bietet tt ba« Silb eine« ^lateau« bar, ba«

im SBefltn bi« etwa 4000 «fug, im Dflen bi« 2500 ^-iifj engl.

(•Öiibe be« l'oli-9iot) bod) ifi. Da« Plateau wirb burd)

mSd|tigc ©ebtrge eingefafjt: im Horben burd) btn Iian=

Serjan, im Seflen bind) ben ^avnir, im ©üben burd)

ben Äütu.l'nn unb im Cflen (richtiger Süboften. Neb.)

tnblid) burd) ben r*m $rfch^mal«h) tntbetften Altnn«2ag.
Diefc CJebirgt ftnb wm ewigtra ©djnet btbtdt unb fkrtcftn

ihre Spüjtn bi« über 20 000 $ufj engl, in bit $öbt, bie

IWffe über bit Gebirge ftnb fdjwirrig, oft in ewigen cdy.u-c

grhüilt unb liegen bi« ttbtr 14000 fjng b,od|. Dauftnbe

oon b,urtigen *ad)tn tntfirb'men biefen mächtigen Sergen

unb btfrud)ttn Aafd)garieu, in n>c(d)tm fie tinige fd)arf bc<

grenjte Stromgebiete bilben, wie btn GI)otcm»Daria,
Öartenb'Darja, Äaf d)gar«Darja, A(fu>Darja,
Äutfdja'Darja, (£b,aibu = ©ol. 3u?ammcn ^
lieft Sliifft ba« Stromaebiet bt« la^im, ber in btn ?ob;
SRor mfinbet. Dit Vängt bieftr Ströme ifi beträdjtlid),

uon 1000 bi« 1500 km, btr 3Öafferreid)tb,um abtr weit

geringer a(« bet bt« 9nnt>, ftlbft bt« ©nr^Darja.
3m obern Vaiiie b,abtn fit tint rafdje Strömung unb finb

lief in ben !ö«bfn tingtfdjnirttn , fpätrr wirb bit Strom«

«Irin« XXXVII. 9»r. 12.

tferjwinbigftit geringer, bie Uftr werbtn fladjer, t>on Sd)ilj

tfäumt, oft fumpfig; häufig bitbtn bit fflüffe mit Sd)ilf

bcwad)fene ©etn.

Der Sobrn Jtafdjgarien« ifi faljb,altig, Äutturlanb ift

in Cafcn t>rrtf)eill. 3m Silben giebt e« Diel Driebfanb,

ber oft in $l)geln Don btträd)tlid)tr Abhc ;ufammtngtblaftu

trfd)cint, im Horben wirb Driebfanb feiten gelroffen. Da«
ftlima ifi Sugtrfi trodrn mit frtjv feigem Sommer unb

redjt milbtm ©inttr. 3m ^crbfl 1876 gab c« gar feinen

sJ?cgen, im ©inter fiel breimal ©djnce, ber jtbod) fogltid)

fortfdjmolj. 3m ffrub.jab.rt 1877 war btr Gimmel oft

btmöllt, aber 9ttgen fiel nur einmal, Nebel fönten bogegen

IjSufig »or.

(Sin fd)ma(er Saunt, ber, ba« (Erbiet Äafdjgarirn« unu
grenjtnb, ftdj am ffufjt bt« Dian<©-d)an, ^auiir unb bt«

«ütn«?lln bjuuetjt, belltet ba« jtulturtanb bt« Stjauat«, ber

übrige Il>eil ift nnbeiootjnbare ffillfie. Aber aud) biefer

ftnlturfaum ifi nur fd)mal unb, ba er jnbem burd) iöüflenr

ftridje qutr burdjjogrn wirb, fo wirb ba« Änlturianb au«

Oaftn gebilbet, au« 3nfelu in btr ÜÖilfie, beten i'agt burd)

ben ?auf btr ö»Uff< bebingt wirb. Die ISntferiiungtn jwi-

fd)tn btn Caftn finb fetjv otrfd)iebeii , juwtiitn nur wtnige

.ffilomettr, bann abtr aud) 100 unb uteb,r Äilomtter. Durch,

ben gan;en Saum fultioirtcn ?anbe« fübrt tint fchönt

Äur.ftfirafse für diäberfubrwerfr (Arbn), wt(d)t bit Caftn

unttr tinanbtr otrbinbct. 4Uo bitft Strafte burd) bie

ffiüfie fübrt, finbet man ^JofthSuftr mit einigen iötwob-

nern.

Dit Dafen werbtn fünfUid) btwäfferl, ju weldjem

3werfe an aUeit fflüffen Dämme angebracht finb, bit ben

tflufj in Arme tbciltn , wtldjt burd) unrnblid) oitlt ßanälc

auf bit fftlbtr au«lauftn. Dit Oaftn ftnb fdjarf begreit)t:

fowtit ba« Koffer rcid)t, ifi febtn, wo t« auff)Brt — Jßüfte.

datier ift in ftafchganeu in überreiebtr SDftnge Dorfjanben,

ber ©oben in fyotjtut (Mrabc tulturfäb,ig, ja felbfl ©aljbobett

giebt bei anhaltenbcr Srmifftruug DorjUglichc« Adrrlanb.

Die ©d)wäd|t ber 33rvö(trrung ift Urfadie btr fdiwadjen

ftulturentroicfftung be« i'anbt«, nid)t umgettbrt.

3ebe gröfjere üaft enthält tint Stabt al« ffltitltlpiinft,

unb mctjttrt »»fehlat (Dörfer) unb Oc^Bftt. Dit ISuv

wohner leben theil« bidjt gebrängt in btn Dörfern , theil«

weit jerftreut in garmen.

Au&rrljalb ber Caft ift Söüfle, halb au« Iriebfanb befie-

henb, balbatt« fteinigent, bann wiebtr au« Sal)boben. Auf
le^ttrm UKidiftu Damari«ftu unb Ingra f, tint Art %(ap

ptln, bit häufig al* fd)nta(cr, langgejogener Salb bit SlOfft

umfäumtn. (Sin foldjev Salb vetjt ftd) btm ftifil<Su ..»i.iirii

gar-Darja) entlang, ein anberer folgt btm l'auf be« Xarim

bi« juui i'ob<9(or-, ebenfo fod e« mit beut 3arfenb • Darja

unb mit beut (SbotaH«ftlufft fein. Dieft Säumt unb bit

©nrjeln ber Iamari«fen, >oeld)c bie $tügel falthaltigeu

Sobtn« burdijicbtu, liefern ben Einwohnern Äafdjgaritn«

ba« nothwtnbigt Srennholj.

Det Sobenreid)thum fiafdjgaricn« ifi nod) wenig cr<

forfd)t, fd)eint abtr mannigfaltig unb brtrfichtlidj ju ftin,

nanient(id) wa« mineralifeht 9trid)thümer bttriffi. 3n btr

@egtnb oon .tteria wirb t^olb gtfunben, in Alfu, ©airam
unb Äutfdja Äupftr, in Äutfd)a Giftn, Steinfoh,lcn, ©d)Wt«

fei, Alaun unb Salmiaf. Dir Umgebung btr Stabt tfafdj«

gar liefert Sttintohtt unb Sölei ; bei Cifjotau finbet man
Nephrit; in «alpin Sdjweftl, in ber llmgtgenb oon Sai
oalpfttr.

An Nohprobufttn wirb, au§tr Äom, oorwitgtnb Saum=
woOt unb Stibt gewonntn ; au« erfterer wirb tin ffitwtbe,

„ 3R ata", bereitet, weicht« weithin nad) 28cfifit, bi« Cren

bürg, auagefübrt unb oon Äirgbiien getragen wirb. Ulm
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witb befonber« im lafd)garfdjen Äreifc probucirt, rolje

5}aumn>otlc gewinnt man »ovwicgcnb im djolüitjdjcit uub

futiSMutfanidjcn, Scibc befonber« im djotanfdjen. Scibcn--

gewebc werben faft gar nid)t crportirl, um fo meb,r Äofon«,

bic befonber« nad> 3nbirn geljen. Ü'crüljmt fuib fcrnrr

Xeppidic au« Gtjotan , Stiefel au« Oarfcnb, Vcbcr« uub

fiupferfabrifate au« fllfu, (iifcngeiätlje aus tfutfdia. An
Otrlid)ifit ift ^atlcnb befonber« rcid), an Xabat Affu, an

©olle Äunä-Xufan. 3arfcnb liefert .£afd|ifrft, ber bejonber«

nad) .fiafdnuir unb in ben }{anbfd)ab ausgeführt roirb.

An $jau«tbicrcn werben in Äafchgarien gciücrjtct: iRinb«

Kiel), Sd)afc, Werbe, Vffel unb aWaulcfcl; ttameclc finbet

man »wenig.

Der jpanbcl im Onnern Äafdjgariens wirb auf ber

$auptverbinbung«ftrafjc, von ber fd)on oben bic iKcbc mar,

auf fturjrwrrtcn betrieben, ber (irport gebt auf Saumpfaben,

weldje au« ben (Gebirgen auf biefe Straße auslaufen, 2)Iit

ftcrgb,ana roirb ber Raubet faft au«fd)liejjlid) aui Vaftpfcrbcit

bejorgt, tfamcele werben (jicrju faft nie Mtwenbct. ©af»

fer fmbet man im Xian*3d)an in Ueberfluft, ,\utter aber

giebt c« wenig; Lebensmittel trifft ber i)ieijenbe nirgenb« an;

nur rjin unb wieber gelingt cS, oon nomabifirenben Birten

ein Sdjaf ju erljanbeln.

Xie Urbcvölferuug Äafdigarien« uub Cft ' Iitrteftan«

dat nad) einigen ftorfdjern f.fclaprotl), Eitler unb Anberen)

au« einem arifdicn Stamm beftanben. Om 2. Oafjrrjunbert

t>. Gf)t. würbe ba« Vanb von Mongolen überfdjwcmmt,

Wfld)e bie Urbewolruer tl)ril« Vertrieben, tbcil« unterwarfen

unb fid) mit itjneu nüfd)tcn. Au« biefer jrtcuymg cutflaub

ber ftern ber gegenwärtigen 33cvblferung be« Vanbcs. häu-
fige Äriege mit Gbina brachten viel d|ineftfd)cs 33lut in

bie ^etblferung, wie ba« befonber« im Cften Äaidtgaricn«

fchr merflid) ift. Xie arifdie 9tacc tjat fid) am reinflen in

ben wenig s,ugä'nglid)cn Webirgen im Silben unb Sübmcftcn

oon Mafdjgaricn erhalten, ber mongolifdje Xtjpus waltet am
ftätfftcn vor bei ben Äalmucfcn in ber Umgebung Äafd)'

gars unb im Xljalc beS (5l)anbt)n &ua.

Xie ^cwoljncr ÄafdigarienS finb in ben Cafen fc&fjaft

geworben unb ijaben bic i'iamen ber Cafen angenommen;

fo unterfd)eibct man im Cilianatr Jlafd)gaicn, Jarfenber tc.

3nbcffen bcfi&cn fie alle benfetbeu wenig fdiö'nen XtjpuS,

in weldjem balb meljr ber tütlijdic, mongolifdje ober d)inc

fifdje hervortritt. Xie eingewanberte itVoSlfcrnng bcftcfjt

aus reinen Uljinefen, tunganen unb liinroolmcru ©efb
Inrfeftan«, befonber« .WofanS, fie werben mit beut ttoUrftw-

namen Anbijancn betcidjnct. Onber finb nur in gerin-

ger 3al)' Dorljanben. Xie 9?omaben geljbreu ju ben ttara^

AJirgljijeu unb leben in ben Äafdjgarien umgebenben S?«gra.

Xie (fiitwoltner^atjl Äafd)gaiienS läßt fid) mit Weuauig»

leit nid)t angeben, bodi wirb mau oon btr 3Öah,rl)eit faunt

;u weit abweidjen , wenn man fie auf 1 200 000 Äbpfe

fd]ät}t, was einer ^et>b'lferungSbid)tigteit oon G5 Qinwot)*

nein auf bie üuabratmrile cntfprädje.

Xie fegbafte ^evölferung bearbeitet Oorwiegenb bie gelber'.

(Ss wirb gejogen: SSeijen, @erfle, 5DJaifl, .Ipirfe, >Keis uub

3<aumwolle. SMc ftets bei lünfilidier 3Jeriefelung, ift ber

Grtrag bcrfclbrn feljr beträ'd)lid). ^ud) bie
sJiomaben trei-

ben ein wenig Urferbau (Werfte), bod) o^nc bie Selber fünfl^

lid) } beiuäffcru , ba rt in ben S3ergen an iKcgen nidjt

mangelt

"Äontaninbufirie wirb fafl gar nid]t betrieben, fie be»

fd)ianft fid) auf ein wenig Äolilc unb Gifen. i^or ber iöc*

freiung itafdiganenS burd) Oafub A#cg gewannen bie (Sbine-

fen ($o(b unb 'A'evljrit in nierjt unbeträd)tlid)er Wenge;
bie Ausbeute an erfterm t)at feitbem bebeutenb abgenommen,

obgleid) fie aud) uod) jejt ben öouücrneureu oon (ibotan

eine beträd)tlid)c Ginna^me fiebert. Xie Äleininbufiric

ÄafdjgarienS ift iiemlid) entwirfelt, ben bcbcutenbften 3ro"9
berfelben bilbet bie Anfertigung oon 3)Iata, filetbern, 3}e«

fdjufiuug, Xeppidjeu unb bie Skrfpinnung von Seibc; banu

folgt bie i^eatbcilung oon Metallen, SJereilung Von ftclb-

gerätli, ©äffen. ?lufjer ÜKata unb einigen anberen 9Uktfr
ftoffen wirb faft auSualrmtoS für innern "i'ebavf beo (Sb,anat<>

gearbeitet. 3lH?fubrartilcl bilben: 9iol)feibe, ©aumwolle,

Cpium, Alaun, Salmiaf unb Sdfwcfel; von ^abritaten:

"Diata, Gljalata (oer lange orientalifd)e 9ioef), Ü)Jafd)rup

(ein Stoff aus $albfcibe), Xeppidje, Sd)nl)werf. (iinfub,r-

artifel bilben : ^aumwolleufioffe, Xud), verarbeitete« (ftfen,

Binn, Xbce, ^adev, Sarbftoffc, Streid)b,»ljcr, Sättel, 9lie

men, tum, {yrüdjte, Xabaf. Auf ben SUntcn Äafdjgaricn«

walten ruffifd)e Wauufafturcn vor, cnglifd)c unb inbifd)c

haaren tonlurriren mit ben erfterrn erfolglos; wol)( fmb bic

inbifdjen ^aumwoQen;cuge in ben ^ctdvuungcn fd)öner als

bic ruffifdKn, fie fmb aber weniger farbenbcfiänbig uub

tbtttm. (Snglifdjer SDiuffclin ift in j?afd)garien, wie in gauj

lieutralaficn , ühv verbreitet; in letzter 3eit beginnt au«

3nbien eine ftarfc (Sinfnrjv oou Xl)ee. Xie weientlid)ften

AuSfutjravtifel nad) 3nbien bilben Cpium unb Silber in

Marren.

2) i e S a m o c -- 3 Ii j c 1 n.

S*oit ^fnrrrr SBeftnfittß, c^tmaligcm ^ariiifpfurrer.

IV.

- Dd) will nun auf etwa« Cl)araftrriftifd)eS für bic ü'cbenSweife

ber Samoaner aufmevliam madjeu, uämlid) auf bie 0fln^R<
Ijcit bc« ,Äawa= itinlen«". ^Äama" ift ein Strand),

ber oielfad) in ben halbem wädjft, unb au« ben gctrorfnrtcu

Si'urjeln beffelbrn, bic I)aujig bie Xide eine« Anne« Ijaben,

bereitet mau eben befagte« («eträul, ba« allgemein beliebt

ift. Xicfe Zubereitung ift aber l|öd|ft eigenttiUmlid), wenn

aud) nid)t fel)t appetitlid). Xie .Wnwawur,cl iidnilid) wirb

in Heine Stüde gtfpalten unb banu »on

lV<ibd)cn gefauet. Xer fo IjrrgefteUte ii'vci wirb fobann in

eine gro|e Ijb'ljerne Sd)uffel mit ©affer gefpieen unb mit

biefer '^rocebur fo lauge fortgefaljren, bi« nad) brni Urtt)ri(

ber Äaueriu eine l)>nläugltd)c llt'affe in bem ©affer rntljal

len ift. Xatauf witb Alle« mit ben Rauben gehörig burd)

einauber gerlirjrt, bamit ber Saft be« freies VoOftünbig

vom ©affee aufgenommen witb, welcrjc« baburd) ein trübes,

let)mige« «u«fel)en crtjält. 'J.'adibem nun nod) mit einem

Ctiafte aue. « ofoSnu&fafein bie feinen iloljtbeildjen mbg
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lidjfl b«au«gcfifd)t werben finb, ift ber Xtonl fettig uub

wirb in Äolo«nußfd>üleii ber «rf(Ujd)oft uon eben bcmfel.

bnt jungen Mäbefcn , weldic ib,n bereitet hat, präfentirt.

Notabene ober, biefe ganjc »Zubereitung gejd)tct|t nad) allgc<

meinrt Sitte immer vot ben Äugen bercr, für bic ba«<*ctränl

Infi um na ift, iinb man wirb ficf) r-orftrllen föititcn , baß ba

burd) einigermaßen ber Efet erregt wirb, jwar nid)t bei btn

Eingeborenen, aber bod) bei Unfrrrinent. Od) fonnle mid)

tialjev nidjt cntfd)licßen, al« id) cinft mit einigen nnbereu

Herren t>on un[ernt Srrjiffc bei einem Häuptlinge in ber

.Rillte faß, etwa« »on bem Äawatranf jti genießen, obglcid)

fd)on au« >Kürfflr^t auf un0 bie iSSurjcl nidjt getauet, fem

bern gerieben worben war. Uebrigcn« barf bie Zubereitung

Nieutanb anbei« al« ein junge« Mäbdjen Bornciimcn.

Slber tüd)t bloß bei ben Eingeborenen , fonbern aud) bei

tielen bort wobnenben Europäern ift ba« JVawagetränl it

liebt, unb niaud»c genießen c« jeben Slbenb al« eine ange-

nehme Ei gnidung, unb behaupten außnbem, baß e« ferjv ge

fitnb fei, mährenb anbeTC freilich, ba« ©rgentheil tonftatiren.

Ter ©efd;marf ift aroinatifd) bitter, wie id) mid) burd) ba«

Kaum bec BJurjcl überzeugt Ijabc, etwa ähnlich wie WRf<
tatnuß. ^ßt man ba« fiawawaner mehrere Xagc flehen

unb gälncn, |"o bcfpmmt bann ba« ©cträ'nt eine beraufdirnbe

©irfung.

SttHe bei manerjen anberen wilben Bollern, fo fmbcl fid)

aud) bei ben Samoanern al« Bclf«jitte ein ctgenlhümlidjcr

I a n
<,

, ber freilid) mit mtferrn Ifinjen wenig «eb,ulid)tcit

Ijflt unb »irlntehr ein« mimifd)e Xarftcflnng unb eine ?(rt

Singlpicl ift. Od) (jotte eine« lag« ©rlrgenheit, einen fol«

ctjcii ju beobachten. Eine flniahl junger Männer faßen in

mehreren Neiffcn, etwa jehn in jeber Ncih<f, hinter cinnnbrr

auf bem Boben mit untcrgcfdilagcncn deinen, wie bic gc
wöf)iilid)c Ht\ be« Si^cn« ift, ade gcfdnnßdt mit 2tirn-

bäubrro Von Mufd)cln unb mit Blumen unb Planten im

Haare Hinter biefen faßen uod) Slnbrrc, aud) grauen unb

Mäbd)tn, bie aber weniger rteteur« ju fein fdgienen. Ein

Borfänger au« ber elften Ncihc begann eine weid)e uub an>

genehm llingcnbe Melobie, bie cb,cr fd)wcrmfltt)igen al« l)ci

lern Ebatoltcr« war, bic Uebrigcu begleiteten ben ©efaug

burd) taftmäßigr« Hnnbcflatfd)cn unb fielen bann am Sdjluß

ber Strophe ai« Ehor ein. Xie etile unb iweitc ^feifje, bic

eigentlichen Mimen, gerieten barauf in Bewegung, wippten

mit beu deinen toftmSßig auf unb nieber, flirrten mit

Hai«, Wopf, mit ben Hinten nub ^täuben ober aud) mit bem

ganjen Cberförper bie »rrfd)irbcnften Beübungen nad) com,

rürfwärt« uub beiben Seiten au« , Me« mit fo!d)cr OMtid;-

mäßigteit unb mit foldjem Nhathmu«, al« wären fit in einer

BaUet{4)ule gewefen. Xie Bewegungen waren abgerunbet

unb fd)fln, batb fanft, balb wilb unb aufgeregt, ebeufo ber

bcglcitcnbe ©efang.

Xcr Xanj hatte octfd)icbcnc Xouren, }wifd]cn bmen eine

furje Baufc ben XarftcUcrn Erholung Bon ihrer flnflrengung

gbnutc. Häufig foC«" <« Dbfcönitälett fein, weld>c bem ©anjen

jn^runbe liegen unb in ber XarfteUung lj«rau«trctcn, jebod)

Tonnte id) bic« 90ial baoon nidjt« wahrnehmen. S^iclmchr

fdjienen e« nur Nachahmungen Bon ben Bewegungen ber

Üriiche im S?affer, Don bem Hin« unb Hcrfd)ie|cn berfelben,

wenn fte mit einanba fpielcn ober cinanber Verfölgen, fli;

bere Xouren fd)icncn mir wieber mehr bic Bewegungen fliegen«

ber Xhirrc au«)ubrUcfen. So fah id) aud) ein anbrrc« "vtal

oon einem Einzelnen eine mimifd)e XarfteUung
, welche

offenbar ba« ^(attern eine« Schmetterling« ober ba« '2d)wit

ren einer Biene cor einet Blume bebeuten follte. C'hnc

S(wcifel jeugen biefe Xänje Bon tiuem großen fSrperliehcn

Wcfd|icf unb Bon einer aujjrrorbcntlidien Wcwanbtheit, fowie

»on fttner unb Bcrflänbnifjnoner Beobachtung ber «atirr.

Xie lttrpcilid)c JKcinlid)fcit ift eine Eigcnfd)aft, burd)

weldK firf) bic Samoancr boi Bielen a(« croilifirt gcltcnbcn

Böllern voitljeilhaft au«äeid|nen. Mau fanu faft 311 jeber Xa>
ge«i,eit, befonber« aber gegen 'Übciib, ganjc («ruppen baben

fehen, aber uid)t in bet See, fonbem in Nn r\Uiffrn. Xa«
Secwafjer ift wegen feine« großen Salzgehalte« aud) wenig

geeignet, beu ttorper 311 reinigen, vnclnutjr läßt c« auf ber

Haut einen fchuiinigcii Ucbavuj vvlUf. beu man uid|t an

ber« al« im fiißrn ÜÖaffet wieber lo« toirb. Hn lc^tcrui

ift nun aud) lein Mangel, beim c« giebt wohl leinen ftlrrf

Eibe, ber fo retd) au (Vüffen ift wie Sumoa. Befonbero

ift e« ber Sigiigo (fpr. Singango), welcher unmittelbar bei

^Ipia in bic Bai faUcnb wegen feiner Saffcrmcngc unb

fonftigen Eigenfd)oftcn fidi befonber« jum Baben eignet,

beim ei bilbet Bor feiner Milnbung ein weite« unb )irmltd|

tiefe« Beden, oon grünen unb bufd)igen Ufern umgeben.

Hier ficht man '311t unb Oung im ©affer platfchen, unb

1 biefer tM.ip würbe aud) Bon uufrrcii Mannfd)aftcn benu^t,

wenn fie ju beftimmten B'itcn sunt Baben an i'anb ge^

fühet würben.

Mehrere aber Bon unferen C'ffi}icren hatten fid) ;ti biefem

3wcdc in d) eine anbere Stelle biefef füluffc« etwa« weitec

oberhalb im 2Salbe etfehen, unb frcnucntirtcn bicfelbc mit

fold)cm Bcrgnllgen, baß einige erflärten, ba« Baben fei über*

ijaupt ba« Sd)bnfte oon gan$ Samoa. Od) wiü ben l'ef«

bahin führen, unb er mag mid) in feiner Ityantafie auf

fold) einem Babefpaiiet gange begleitcit ©an; früh am
Morgen, wenn fanm ber Xag graut, fahren wir Don Botb
an i'anb, benn wenn bic Sonne aufgcganflcn ift, wirb e«

balb ju heiß- Nidjt weit »on bn englifd>cn «iidje jwijdjen

ben Huttni ber Eingeborenen h'i'burd) führt ein iyußflcig

bem 3i.'albc ju, unb biefen fd)lagcn wir ein. E« ift 'flUe«

uod) ftiü in <tpia, and) bic .glitte Saimanutaffa'«, eine«

I

unferer befreuubctcu vanpfliiigc, ber ineiftcu« redjt früh
'< anzuflehen pflegt , ift nod) mit ben ''fklmblättcr Oaloufien

Bcrjdiloffeu, ein 3eid)cn r baß brinnen noch ttu>« im Sd)(um^
mer liegt. "Aber am Eingänge be« ^albe« crfrhaUt au«

einer hi»'» BananengebUfch gauj ocrftciften Ahütte feier«

lidjcr ©cfan^, beim bort Berfammelt fid) jeben Morgen in

aUcr 3rühc eine Anjal)! Äanala« unb |ul iljrr Slubad)t.

Efl ijt eine li)filid)e, wunberbar etfiifdicnbe unb buftige

Suft im ©olbe. On bem «raut unb ©ebüfd) hängt iu

großen perlen ber Xhau. Sanft raufdjt ber Morgenwinb
buref) bie BMpfel ber ^almcu unb fpiclt mit beu großen

Blättern ber Bananen. Xie Bügel begrüßen Biclftimmig beu

neuen Xag, befonber« aumuthig flötet eine Xroffclart, unb

bic Xauben, iu ben h"h"' ilalinenwipfelu Berftcrft, erfUUcn

mit ihrem ©irren weit unb breit ben itfalb.

Xcr t^ußfteig führt in gewunbrnen Vinien fanft auf»

wärt«, balb auf har'cm an bie Cbcrflädjc hfvau«tTeteiibcn

f^cl«, balb auf weidjent fd)war;rn Boben hinlaufcnb, aber für

fd)laftrunlcne Sauberer tjddjft unbequem burd) bic »iclnt

guaüber liegenben -i'almenjwcige, Uber beren bide Nippen

man ein über ba« anbere Mal ftolpcrt. 3n'i'(f
)
( " >fn (<hl«n>

fen grauen Stäinmen ber flolo«palincn unb ber Brotfrucht-

bäume winfeu unb niefeu große Blattpfliiujeu mit hüb|d|en

rothen unb gelben Blumen, unb bie fcltfam geformten Bill-

then bc« Sd)linggrwäd)fr« hänflen jwifd)en bem ©ciwcig

herab. Nad) etwa 20 Minuten hört man Bon linf« tyx ba«

Nauidjcn be« SigAgo, ber gerabc h'<t einen feiner Bielen

©affcrfSIlc bilbet. Nun biegt man burd) uch« .Vi am auf

einen taum erfennbaren Seitrnpfab ab unb itdii nad) einer

luqen Strede an ben walbuinid)loffenen Ufern be« jluflc«.

Xcr Signgo tbcilt im flUgcmeinen bie Natur ber übrigen

ivlüffc ber Onfcl, ift aber ohne Zweifel einer ber fd)önften,

wenn nidjt überhaupt bn fdjönflc berfclbtu. *luf bem Äamme

24»
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be« ©ebirge« cntfpringcnb, fiürjt ;v etwa auf bem rvflen

Ttittel feine« l'aufe« Uber cinr tjolje §cl«wanb fjimmtrv, bie

ober wie ba« ganje Webirge mit bidvtem Salb bebceft ift,

unb oon Seitem gefetjen erfdfjeint rt wie ein Silberbanb,

roelaV« jwifdien benSipfeln berVaume tief in bie3d)lud)t

tjciat han^t. Cilenbe« Vuu'c? raufet er in feinem fdjuxtrjen

Öafalib tu* mit oft ganj ftcilcn unb fdjroffctt Ufern hernieber,

an ebeneren Steilen über (Veröd ober burd) 3el«blö'<fe in

Strubeln fdyaumenb, bi« er wieber an einen (teilen »bfjang

fommt, übet ben er fid) in einem SaffcrfaU tjerunterftürjt,

um bann gleidjfaut ftdi erljolcnb unb raftenb tiefe unb fülle

Ä'olfc unb Herfen ju bitben. So feine Ufer aümälig ab=

faden, »erben fit oft tum fjoljcm ®ra« unb Sdjilf umfSumt,

ba« )wifrf)en S8tifd)rocrf unb Räumen bi« $um Saffer Ijciob-

fteigt. Än anberen Stellen wiebtrum fliegt er unter bem

X'unfrl breiter unb boh/v Voumfteuen, bie jidi Uber itjm

jufammcnwblbcn, bat)in, unb bie Vianen fjängen mic lange

Seile bie in ba« ftrubelnbc Saffer (jerab.

So ber Corwin befdjriebene jugpfab 511m SigAgo fütjrt,

bilbet biefer ein riefe«, finde« Herfen mit überall jleilen

Ufern, aber einige natürliche Stufen in bem Öafalt erlauben

ein einigcrma|tn gcfafjrlofc« .£>inabfteigcn. ja« Söaffev

erfdjeint burd) bie Spiegelung ber bidjtcn Vaubironcn bunfcl-

grün, ift aber fo burd)ftd)tig, bag man auf bem $runbe in

einer Xiefe Don 20 ,ynf; jebc« Steindien erteunen tann.

Xicfc 2?abeftcllc ift nur für Sdjwimmer geeignet. Scr aber

ein foldjer nid)t ift, geljt ein Stücfdjen weiter hinauf, reo

ber Sigägo gerabe oberhalb bc« Salfeifods iroifdjcn gct«>

blöden l)inburd)fd)äumt unb ein Strubelbab bilbet, wie e*

fein fdjönereö geben fann. <Dfan mug ftdi bort aderbingfl

Uber bie fdjarfen ftanten ber geljen oorfidjtig mit $a'nbcn

unb Sllgen t)inüberlaifen, oft aud) auf allen Bieren friedjen,

bi« man in bie ilfittc be* SJettc* gelangt ift, wo mau firtj

in eine natürliche J'i'nlbe bc« Reifen« legt, mib ba« Saffer

Uber fid) fortbraufen lägt.

X ai* SotjlgefUI)! unb bie (hquirfmig eint* foldjen 5)abe«

ftnb gar iitd)t ju befdjreibcn. 3n unferm ftlima tj.it" man
(eine Vorftcüung unb (Smpfinbung baoon, ba ber fiörper

jebenfaü« nid)t fo empfänglich bafür ift. Da« Saffer im

SigAgo ift, weil e« immer im Salbrtfdjatten fliegt, »erhält«

nigmägig fübl, aber man fann länger al« eine balbe Stunbe

barin liegen, ohne fid) tu rühren, unb bod) fü^lt man fein

gröftclu, fonbern nur eine Äüblung, bie burd) nid)t« in beu

Xropen ju erfetjen ift. Unb baju bie Umgebung bc« priidr

tigen Salbe«, an bem ba« Äuge ftd) nid)t fatt ficljt, unb

bie balfamifcbc, weidje unb bod) fo frtfdje Vuft, bag mau
nid)i genug baoon atbmen fann! 3n ber Itjat, man babet

rigentlid) uid)t cinfad), fonbern breifad) ju gleidjei &tit.

^Mittlerweile aber ift bie Sonne aufgegangen, nnb fpiclt

mit ibren l'idjtern anf ben blättern. lamm hufdjen bann

aud) gleid) bie munteren (Sibcdjfcn au« ihrem SScrfterf tjer«

vor unb fud>en ftd) ein paffenbe« flä^djen auf bem geifert

am Ufer, wo fie fid) fonnen tonnen. Slber aud) bie Stiegen,

biefe unau«ftet)lid)en iUagegeiflet,' werten lebenbig, unb e«

bauert nid)t lange, bann fummen fie einem um ben Äopf,

unb bamit ift ba« Vergnügen tu Gnbc.

%bex wie neu geboren ftrigt man au« bem 23affer, Keibet

fid) bef)ag(id) an unb fdjrtitet bann wot)(gcmut() burd) beu

Salb nad) Slpia }urüd. Saimanutaffa unb feine grau
gatulia tjaben nun bie Oatoufien oor ttjrcr $ütte aufgejogen.

Sir fetjren bort nad) unfern OJewob,nf)eit ein unb legen un«

auf bie ^Watten. Saimanu aber, ber unfer «eget)ren fdwn

fennt, winft einem 3ungen, unb ber bringt für Öcbeu eine

frifdjc Aofo«nug. So trinfen wir benn nun aud) unferen

,Srutincn
il

, wie e« richtigen ^abegäfien jufommt. (^egeu

8 Ufjr teuren wir an öorb surtio!, unb bie ganje WeRe

wunbert fid) bann, bag wir nun }um grüt)ftttd einen fo

großen 'Appetit mitgebradit fjaben.

*
*

Seifen wie aber nun m>d) einen Slicf auf bie Moloni-
fation«oerb,ältnifft bei 3ttfeL 1 i. groge ^ebeutung

' ber S<tmoa«, fpecied Upolu«, füi ben beutfd)en ^anbcl liegt

in bem au«gebef)ntcn i'änberbefte, weldjer früher ber girma
ÖSobeffron getjörte, unb ber oor Äurjem iu bie {tänbe bei

1

„Xtutfd)en$anbel« unb Plantagen (SefeUfdjaft ber SUbfee"
1 übergegangen ift. ?e$tert freilid) foQ in allerneuefter $t\t

ber fdgwierigen ^inanjlage wegen wieber burd) eine neue

„(^efenfdjaft" erfr^t werben, um ben iW'v nid)t in bie

Jpätibe cng(ifd)er garnier übergeben ju laffen. X:e Weiten

i'änbereien finb jur £cit aderbiug« nod) grögtcntfjcil« utit

Salb beftanben, unb e« wirb nod) lange bauern, el>e fie

urbar gemadjt unb in Plantagen oerwanbtlt ftnb. 'über

wenn nur bie nötigen @elbmitte( nid)t feljlrn, bat ftdjerlid)

bie Solonie eine bebrutenbe 3ut«nft- Xenn Upolu eignet

fid) wegen ber R-md)tbarfcit be« i'anbe« unb wegen bei' fli<

mattfd)en Sertjaltniffc jur Sultur nidjt blog ber Äofo«

palmcn unb ber Daumwode, fonbern eben fo febr aud) bc«

ßaffee«, be« Aafao«, be« ^udeuoljr* unb bc« Xabaf«.

(Sine ber brbcutcnbfien Plantagen be« efjemaligrn

©obcffrou'fd)cn 33efi(e« ift Sai-i'illi. Sie liegt etwa

l'
1

, beutfdjc >Diei(en »on Äpia eutfernt an ber ÄUfle. Da
c« für ben üefer intereffont fein bürfte, bie bortigen SerfjäU-

niffe fennen ju lernen, fo mag er mit mir fommen. jju

gug aber ben Seg jurürfjulegcn ift wegen ber immenfen

$i?c fetjr anftrengenb, unb fo fteigen wir benn lieber &u

i!f"bc unb leiten junadjft um bie $ndjt von Xpia b^rum.

I i'tan fönnte jwar einen $fab bireci burd) ben Salb ein»

, fd)lagen, aber ba e« bort etftidenb l)eig ift, tfjut man beffei,

immer am Stranbc ju bleiben, wo bie frifd)e Scebrife bic

Temperatur bcbrutcitb ermägigt. Sind) ift ber Seg am
I Stranbc oiel b,Ubfd)cr unb rcitooQer, benn bie ßüfte bietet

I einen beftänbigen Sed)fel oon fladjer ober tiefer iu ba« t'aub

einfd)neibenben ^3ud)teu, wc!d)c oon bei fd)Bnflen Vegetation,

meift iJalmenwalb, umgeben finb. Ict 1*fab füf)tt ftredtn=

weife auf feftem Ufetftranbe ^in, befonber« wenn jur ßbbc>

jeit ba« Saffer weit jurürftritt ; t« ragen aber fjicr nnb ba

fdjwarte ^afaltfelfrn l)rroor, unb groge Saumftfimmc mit

itjvem Öca'ftc liegen oon Stürmen umgefillrjt halb im Sanbe
oergraben unb madjtu oft ben Stranb unpafftrbar, ober bie

.RUfte tritt aud) in einem ftcilen felftgen Vorfpiunge weit

in« Saffer oor unb oerfperrt fo ben Seg. iöci fold)en

^inbciniffcn fd)(ägt man fid) red)t« in ben Salb, bi« man
wieber freie Söatjn am Ufer tjat. $ier unb ba trifft mau
vereinzelte glitten, bie }um Zb,eil ein redit jammcrlidir«

?lu«fe^eu fjaben unb in ber jd)led)ten 3at)re«jcit ben !öc>

mo^nern nid)t einmal Sd)u(} oor bem ftrömenbrn ^egeu

gewähren. ,va r
t in jebe^ud)! münbeu ein ober jwei glitffr,

bie au« ben liefen Salbfd)lud)ten ^crooitommcn unb oon

ber grogartigften unb Uppigften Vegetation umfd)loffen unb

übcnoölbt finb. l'Jan mug fie natürlid), ba e« Skürfrn

nid)t giebt, burdjreitcu, aber ba« hat aud) gar feine Sdjwir

rigfeit, benn fie ftnb an ihrer lltUnbiing, wo immer eine

iöarrc üorgelagert ift, fo fladj, bag ba« Saffer ben Vfcrben

b,bd)fien« bi« an beu Sattelgurt reid)t.

3)ie le|te »udjt oor unferm ^iele tännen wir nid)t

umreiten, benu ba« Ufer ift überad eine fteile unb oielfad)

jerriffene Vafaltwanb, wir biegen bretjalb rcdjlfl ab unb

gelangen auf eine mägige ilnijebr. Dort unter bem £>idid)t

entpfSngt un« abei eine waljte ©lul^i^e, unb bei Stfjwrig

I riefelt un« oon @cfid)t unb.Oo'nb«', b<n« jeglidjer ?uftb,oud)
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ift im SBolbe fofort wie abgefd)nitten. 3iad) tiner furjtn

Strcde aber treten wir in eine breite Allee Don £ofo«>

palmen ein nnb beftnben un« nunmehr auf bera lerrain ber

Montage ffiai^iUi
3u beiben Seiten ber illlee betjnen ftcfi weite *'id|tungen

mit Sanmmollen > Sflanjungen au«. Die Shäud)er fmb

etwa 5 bi« 6 guß l;cd|, nnb au« tun trodenen unb aufge«

fprungenen Samenlapjeln quillt bie fd)nccwciße Saumwolle

in großen frieden tjenjet, ebenfo düngen aber aud) an ben

feinen 3<netgen bie jartgelben, malDcnartigen SlUujtn, benn

ber SoumwoUenfltaud) trügt ÜHüttjc unb graebt ju gleicher

3etL 3tt regelmäßigen ^iDtfdKnvounicn ergeben fid) au«

ben Sträudjern junge Äotoepalmen , bie ougeufcheiitlid) er ft

wenige 3ol)K jät|ten. Diefe Art ber Äullur, auf bemfelben

«oben jugleid) Saummolle unb ffoto«nüffe ju jiebe« , ift

eine fef)r rationelle. Denn ber SaumwoQenftrattd) trägt

jd)on nad) einem 3ab,re, fjä(t aber nid)t länger al« Tuben 3ab,re

hinter einanber auf bemfelben Soben aus, wenigftens bringt

er, wenn er länger fleht, nur geringen unb fdjled)teii Grtrag.

De«halb öflanjt man gleichzeitig mit lim SaummoQcnfamcn
aud) ffotoSnufte, unb nenn bann nad) fieben Oabren bie Saum»
wolIcn>$lantage abgewirtschaftet ift, fmb bie jcotoSpatmen

foweit, baß fie grUdjte tragen, unb e« ift an Stelle jener

eine &olo«ptantage getreten.

Onjroifcbcn bat un« aber bie breite fdjattige Allee, oon

welcher mir un* bie «JJflanjungen angefebaut haben, nad)

Sai.fiai felbfl geführt unb läuft bort auf einen großen,

gtaSbewadjfenen, oon bidjtem Söalb umfdjloffenen ^laft au«,

anf bem fid) regellos mehrere umfangretdje unb hohe h>l>

jerne (Sebäube unb Sdjuppen erbeben. Sin paar braune

Olingen tommen herbeigelaufen unb nehmen un« bie Uber

unb Ulm naffen ^ferbe ab, unb mir fd)reiten auf ba« SBoljn«

bau« be< SRr. Sranfer ju, ba« etwa« weiterhin ganj Der

ftedl hinter biegten Räumen unb Stifteten liegt.

äJtr. Sranfer ift ein Gnglänber, ber bie Plantage in

*tfad)t bat. Sdjon frUher hat er un« bei einem jufäUigen

3<ifamtnenrreffen in Äpia eingelaben, ibn }u befugen, unb

er empfängt un« nun mit ber biebern £>erjlidjfeit , bie bem

englifdjcn Öentlcman eigen ift. Da« $aufl ift uid)t groß,

aber bW gemutblich eingerichtet. Wadjbera wir un« im

3d)lafjimmer oon «taub unb Sdjmu^ gereinigt unb unferc

berunlergefommene loilette, fo Biel e« möglich war, in

Drbnung gebracht baben, f atjrt er un« iu fetner grau, einer

eben fo fdi einen al« liebeu«wUrbigcn Dame, weldjc unfere

Gntfd)ulbigungcn wegen unfere« befolaten Steubeln fo

frcunblidj aufnimmt, baß man baburdj aller Verlegenheit

Uberhoben wirb, benn fel}r briudjSmäßig ift unfere Gifetjcinung

gerabt nidjt.

iMadj eingenommener üttahljeit treten wir auf bie

{djattige Seranba hinau« unb werben nun erft gewahr, bog

ba« .S>au« gaity nahe am SDceere liegt, wa« un« sorlier bei

unferm Gintritt oon ber hintern grontfeite ganj entgangen

ift. Gin SRafenplafc, mit Siohr unb Dleanber bepflanjt,

belmt fid) Dorn §aufe bis jum fteil abfollcnbcn Uferranbe

au«, ber Don bidjtem Oebufdj unb fdjattigen großen Säumen
eingefaßt ift. Durd) bie hier unb ba grlaffenen Surfen

glänzt ba« blaue SDcerr mit feinem hier nid)t fo fernen

fdjäumenben SRiffe t)erauf , unb ber i'affat weht mit feiner

erquideuben Hüt)U herein.

Xa e« unS aber jefjr barauf anlommt, bie Slantage

näher tennen ju lernen, fo fuhrt un« Wv. Sranter bereit«

willig umher unb unterrichtet un« Uber alle Jßerbältniffc.

Die (taupteqeugniffe finb SaumwoOe unb Äopra. Die

3eit ber Srnte für erfiere bauert 7 Neonate lang, b. h- in

biefer 3nt tragen bie tSträudjer SlUtheu unb ^rltdjte ju>

gleid), unb jeben lag wirb fo Biel »on lederen eingefammelt,

al« reif ift. Da« 3eid)en für bie fteife ift ba« «uffpringen

ber Äapfeln unb ba« herausbringen ber SaummoUe. Der
täglidje ffrtrag wirb bann in großen luftigen Speidjerräu--

men noetj ein paar läge jum Xrodnen ausgebreitet, um
barauf in «fiele geparft unb, wenn eine genttgenbe iVengc

oorhanben ift, in Sooten nad) Spia gefanbt )u werben.

Dort wirb bie SauutwoOe in ben t^obeftron'jdirn Gtab(iffc>

ment« auf -.Wafctiiiieii von ben 3amen(ömeru, weldje wie

troefene 2öad)f)olberbeereu au«feheu, gereinigt unb fo jur

Ausfuhr fertig gemadjt. Die Dualität berfelben ift gan)

uorjUglid) unb an @lanj, 3orlh«t «nb geinheit ber Seibe

äbtilid). Deshalb geht aud) ber größte Xhril babou uad)

5öiarfeiDe unb oon ba weiter nad) l'non hinauf, wo fte bann

mit ju ütjoner Seibcnjeugen oerarbeitet wirb. Die Äopra

ift ber (hohle) Äern ber Äofo*nuß, weither in Streifen ge«

fdjnitten an ber Sonne ttodnet unb bann in großen 3djiff««

labungen nad) Hamburg geführt wirb, um bort jur (Gewin-

nung be« Äofo«uußöl« ju bienen, währenb bie ttUßfabl
al« Siehfuttcr brnuQt werben.

Die Arbeiter auf ber Plantage ii?ai Villt fowie aud)

auf ben anbeten, finb (eine Samoaner, fonbern Gingeborene

von ben weiter nörblid) gelegenen dtabat-, SKoblod», GQice»

dufeln unb oon ben Carolinen. Sie werben Don benSdjiff««

lapitänen, weldje jene (Gruppen befndjen, um ftopea, Dre>

pang unb Sd)ilbpatt ju holen, mit $Ulfe ber bort lebenben

Agenten angeworben. Sie Derpflid)ten fid) auf filnf dabre

unb werben nad) Hblauf biefer 3*tt wieber in ihre $>eimat(j

jurüdgebrad)t, faO« fie nidjt länger bleiben wollen. Cb e«

bei biefen Anwerbungen immer fo ganj gewiffenhaft jugeht,

laffe id) babtu gefiedt fein, ml'd)tc e« aber bod) uad) bem

Gh«ralter ber weißen tmders ober Agenten unb aud) Dieler

in jenen 3nfetgruppen fid) b/rumtreibenben Aapitäne bc=

jweifeln, unb n;ddjte eher ber Srrmuthung $taum geben,

baß bie Gingeborenen häufig genug burdj Sorfpiegclungen

unb (9efd)enfe Derlodt auf 'bie Sd)iffe gehen, fidj bort ju

einem Äontratte Derpflidjten, beffen Inhalt fte gar nid)t Der

flehen unb fo nad) Upolu tommen, wo fie natUrlid), aud)

wenn c« ihnen bort gar nicht gefiele, nicht entweichen lonnen.

Der VojMi biefer ßuli« ift fehr gering unb wirb ihnen

nidjt in Öelb, womit fie aud) nid)t« anfangen fbnnten, fon=

bem in aQerlei Saaren unb 3nbuftrie Grjeugniffen, wonad)

fie fehr begierig finb, entrichtet. Sefonber« finb c« alte Mlei«

ber, labaf, Seile, ÜKeffcr unb fonftige eiferne Söertjeuge,

bie fte erhalten unb mit beuen nad) Ablauf ber Äontraltjcit iu

bie £>cimalb jiefjen. 3n einem Sd)uppen fahen wir eine

Deenge ausgebienter preußijd)er 3nfanterirvöde hängen, bie

bei un« itgenb wo auf einer Auttiou aufgetauft unb nad)

Upolu gefdjidt finb, unb bort Don ben mitroneftfd)en Auli«

auf :ii.«ai Villi al« feltener unb begehrter Sd)inud burd) Ar-

bei) erworben werben, benn ba« blaue unb rottjr lud) unb

bie blanfen Knöpfe gefallen ben braunen unb fdjwarjen

Uienfd)entinbern ganj ungemein, unb wenn fie aud) wer

weiß wie fehr bann fdjwifccn, fo floljiren fit bod) an jeier»

tagen mit großem ÜÖohlgefallcit baiin umbtr.

G« foll oft gefdjehen, baß bie jrulis nad) Ablauf ihre«

Äenttattes fid) auf weitere fünf 3ahre Derbingen, ober baß

biejenigen, weldje in ihre rvinuttb, jurUdgrtehrt finb, es bort

nid)t aushalten unb bei näd)fter (Gelegenheit wieber nad)

Upolu tommen. Darau« wirb man alfo fd)lirßen iiiUifen,

baß e« ihnen auf ber ^Montage gut gefallen hat unb baß ihr

i'oo« bort teiue«weg« ein harte« unb traurige« ifl. Anbcrer

feit« muß man freilich berUdftd)tigcu, baß wenn eine tvaiuilic

nad) fünfjähriger Abwefenheit wieber nad) ihrer heintath-

lid)en 3n(el jurUdfehrt, fie bort uiele« Deräubert fmbet,

wobnrd) ihr ba« Sieiben erfdjwert wirb. Oh" hu,tc <f*

oerfaaen, ober Serwanbte hoben biefelbe annettirt, ib,reftruch>
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bäume unb Pflanzungen finb aud) tntweber ücrnadjläfftgt

ob« in anbern 33cfi|{ Übergegangen, ihr Ganot, ba« ju iin«

Griflenj eben fo nöthig ift wie eine $ütlt, ja nod) nötiger,

beim fie leben ja jum großen Xhcil von ftifd)fang, ift eben«

fall« nidjt mehr Borhanben. So finbcn btntt bie 3tüdlch/

renben nidjt« von iljrcm Gigenthum. Sa« follen fie alio

tbun? Ade« roieber neu bcrfkllcn unb bauen'/ Xa« ift

nidjt fo leid)! unb würbe 'l'ionatc lang bauern. Xaher faf«

fen fie btn Gntfdjluß nad) Samoa 3iirricf^iif«^r«ii, beim bort

finben fic Unttrfommcn unb Unterhalt. 3n biefem Uuiftanbc

liegt, wie id) glaube, mit ein $atiptgrunb bafüv, baß bic

Gingeborcneu jener 3nielgrupptn Beuern ihre .£>cimatb

oevlaffen unb wieber Arbeiter auf btv Plantage werben.

Die Slvt unb Seife, mie biefclben bort wohnen, ift iioar

bem Klima gani angemeffen, modjt aber bod) einen jftnafP
lidjtn Ginbrurf unb trfd)eint nidjt red« mcujd)cnwürbig.

Sie ü nb nämlid) fämmtfid) in einem großen Sdjuppen unter

gcbradjl ohne itnttrfdncb befl Aller« unb (9<fd)(ed|tS. 3rt)

nid c« in turjen Sorten befdjrcibeu. Xurdj bac umfang

reid)c auf allen Seiten offene (Mcbaube läuft in 6er ÜRtttC

ber billige nad) ein breiter (fymg. >Ked)t« unb linfs von

bemfelben futb Meine Abteilungen burd) t'foftcn bcs,eid)nct,

in benen bit Familien ober bie lebigen 3nbitibucn wohnen.

Wrgenb« aber flub bie einjelneu Abthcilungcu burd) #rr
fdjlh'ge getrennt, foubern ein jeber faitit aus feiner Abtljei

lung ade übrigen ilberbliden. Xie« ift bic untere Glage.

3n ber gilben $&b,e ber pfoften ift ein Vobcn gelegt, m>
burd) nod) eine jrocite Gtagc gebilbet wirb, bie fid) aber

fonft in nid)t« von ber erften unterfdjeibet. Tie einzelnen

Ableitungen finb febr Urin, unb mau begreift nicht, wie

eine ganjc Familie bariu ejiftircn fanu, c« toirb eben mit

baburd) möglich, bajj Wann, Stib unb Kinbtr ftd) neben

einanber auf ben Stoben Ijinftredeu, wenn fic fd)(afcu ober

rubren wollen. 3« Madjtjcit pflegen fic jroifdjtn ben
k

f*fo<

ften Statten aufjub^ngen unb fo einigermaßen ftd) ab}tifd|lie-

fjen, wenn e« aud) nur mehr ber 3bre nad) ift. 9n großen

unb Wanjeu bat man jebtufatl« ben Ginbrud, baß biefe Äu-
Iis nie l;r nie Xl)iere beim al« iDJetifdjen wohnen. Od) habe

einmal auf Guba in ber 3<abe ber 2 labt WatanjaS eine

3uderplantage bcfud)t unb bie glitten ber Sflaocn gefchen,

bie ba« Glenbefte waren , wafl man ftd) unter mcnldjlidien

Sofanungen oorfteQen fann, nur bie StTaudjhütten ber Gin»

geborenen AuftralienS finb nod) eletiber — aber Gin« hatten

fie bod), toa« bei 3Renfd)cn immer bcrUdftdjtigt werben foQtc:

jebe Familie wohnte für fid). G« ift aber wohl möglidj,

baße« jefct in Sai Villi aud) beifer in biefer #inftd)t gcroor»

ben ift.

gih ihren Unterhalt forgeu bie Kulis felbft. Sie bauen

auf ben Stliden Üanb, bie ihnen augewiefen finb, ^amS
unb Xaru, haben ihre KofoSpalmcn unb Vrotfrudjtbäumc

unb fangen fid) ivfriic auf bem nahen tfiff, fo bafj fic in

biefer .$mfidjt burdjau« feine iKoth leiben.

i'ou btn Samoanern unterfd)cibeu ftd) biefe Eingebore-

nen in 2?cmg auf ittte ÄBrperbilbung gan; bebeutenb. Sit

hoben meift eine Heine, gebrungene Statur, frauje ober

ftrnppige ftaart unb eine oft gani fdjwarje ftarbc. Ter
(5efid)t8au«brud omath häufig große Slnpibität. Sie

unterfd)eiben ftd) aber aud) unter einanber wieberum nad)

btn Onfclgruppen, oou benen fie ftammeu.

Die pl<*utagc rrftredt ftd; von ber ü Ufte bi£ weit l|itt

auf nad) ben 3?ergcn, unb große Xhtilc liegen nod) unfulti

oirt. Senn ein neue« Sttlrf in Kultur genommen werben

foü, fo wirb ber Salb an mehreren Steilen in Ükanb ge^

lledt. Xie großen Stämme, weldje nidjt gan; verbrannt

finb, werben bann leid)t umgelegt, unb bamit ift ba* tfanb

jur *epflanjung mit ^aurawoHtnfiräud)em unb Äofo«pal>

nun fcilig. 4Mel "Stühe unb Arbeit aber mad)t bo« üppig

auffd)icfjeubc lliilraitt, roeld)c« immer wieber ausgetilgt wtr^

ben muß, bamit bic jungen ^aiiniwollenpflaitscu nid)t gäir,«

lid) überwud)tit unb tobt gentadjt werben. — Tai? ift Sai
Villi.

'Jiuu mm Sd)(uffe nod) Ginigeö Uber bic mclcprolo'
gif tf) en Verhält niffe ber Satnoa?. Tie angcnel)mftc

Irinperatur herrfd)t in ben Monaten Wtt& btö September,

alfo tu ber bortißen Siuter;eit. Ott Siiboft-^affat weht

bann mit großer Stctigteit unb Vcbh.iftigfcit , ber Gimmel
ift Ilm , bie Vuft frifd), biegen feljr feiten unb nur in tur-

|CM Sd)ouern. Xie fd)lcd)teftc Oabrcüjeit ift com Xecrm=

ber bt<f ÜJiä'rj, alfo im bortigeu Sommer. Xei Siiboft'

•yaffat ift bann battfig untcrbrod)en uon BfatyHfcn ober

Silbwcftwinben, bie von (jeftigen unb aitbauerubtn ^cgeu^

griffen begleitet werben. 3n biefer .^cit fouimcn aud) häu-

fige Stürme nor, bie in mandjtn 3ahrcn als Sußeift t|fftigc

Crlanc auftreten uub großen Sdiabeu auf ben »mjrln an

tMjtCN. Xa fic grwBfjnlidi au3 uorblirljcn 9rid)tuugcu m
lochen pflegen, fo ift bet rafen Don Apia bann wenig gegen

fie gefd)ii(t unb eine gewaltige See mal;! fid) bind) ben

Eingang bco JHiffeS heiein uub bumbet über ba« 4'iimen»

riff befl .Jiafenc unb Uber ba« Ufer bin. 3m 3abre 18Ü5
würbe bei fold) einem Orfatie ein beutfdjtr Kauffahrcr, ber

im $afett oor Sinter lag, auf ba« Riff getrieben unb fauf

mit Allem, wafi bfttmtf war, nur ein üJiatrofe würbe non

bem Sogeufchwall aufs l'aub gcroorfrit.

Senn bie fd)led)te 3ahrts>eit anfängt, ftebt man oft

fdjwrre blaufdjwatic Solfeumafftn Uber ben Änppen ber

ibergr gelagert, bic fid) bann loiMöfcn unb einen fitrd)trrlid)ru

•f>la|)rcgcii hernicbcrfciiben. Aud) auf ber See thUnncu fie

fid), non Diorben berfomiucnb, auf unb treiben ebenfalls utr

ter licftigeu SKegcnglllfen gegen bie .£>öhett ber 3nfel.

Cbgleid) bie Samoas burd)aus in ber Legion bts V<\\=

fatc« liegen, fo ift bod) nad) btn Berfdjiebcitcn 3abre«jcitcn

eher ein moitfnnartigcr Scd)fel btr Sinbc wahrmnehnien,

wie er nidjt bloß an beu afiatifdfeit Kliftengegcubcn htrrfdjt,

fonbern aud) auf 3nfcln, bie Iciiiefrocg« fo ual)e an berShlfie

gelegen finb, wie 3. 4'. auf ben Garolineu unb patau ^n'

fein. Uebcrhattpt fdjciut ber "Jkffat im (Großen Cecan nidjt

fo regelmäßig y» wcljeu wie im Atlatttifdjcn Cctan.

Xie Atmofp^äre auf ben SamoaS ift ungemein fcudjt.

Audj in ber trorfeneu 3abreSicit thauet e« bts ilfad)ts fo

ftarf, baß öcbüfdj unb («raS im Salbe Worgens triqen.

Xttrd) biefen ftarfen iycudjtigfeitsgcljalt ber i'uft evllärt ftd)

bic fo üppige Vegetation, weldje bit 3nfcln 00m «DccercS^

ftranbc bis auf bie bödmen Spieen btriöerge bebedt. Unb

ba nun wieber bic bidjt bewadifcnen $öb,eu aUe öcudjtigfcit

1 wit ein Schwamm auffangen, fo wirb barau« ber Wcidjthuui

an i^lüffen begrciflidj.

Senn ber l'efer nun nad) Allem, was gefagt mocbeii ift,

ben Ginbrurf befommen haben wirb, baß bit SamoaS wunber

fdjßiie 3nfcln finb, fo fragt c« ftd) aber bod), ob II geratheu

Wäre, von SReidjSwegcn bert Kplonien anjulcgen ober bit

3nfcln in i'efi)} ju nehmen, worauf Stimmen in ben ö'ffcnt

•

lidjen blättern hinmbeuten fdjeineti. Sir woDett ganr ba-

»on abfeben, baß bie Auterifaner auf Xutuila int .fiafen 0011

pagopiVgo (fpr. 'fkugopango) eine Koblcnflatiou 51t criidjtcu

im begriff ftetjen, baß bic Gnglänbcr ju bemfelben .3,Dfdt

einen Vertrag mit ben Gingeborenen in Apia abgejd)toffen

I haben, uub baß biefe beibett Wationen fid) AnueftirungSotr-

fud)e unfererfeits fdjwcrlid) wllrbtn gefallen laffen. Sir
woQcn annehmen, es ftättbc uuS coüloniincn frei, bie Samoaft

in^efil} ju nehmen, fo wäre ba« bod) nad) meinem unmaß<

1 geblieben Urthal leine gute Aequifttiotu
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Xcttn mau muß crfleno bcbenfcti, baß bie Anlegung Don

Äolonicn fcb,r Biel ©clb foftet, unb bafl t>abnt mir bod) nidjt

übrig. ^weiten« muß man btbtnfftt, baß Äolonien bem

(Staate bireft gar feinen ü.*ortb,cil bringen, ober man müßte

t» wrftcfjrn wie bie £>ollä"nbcr, bie atlerbing« au« ihren üc
filjungen auf ben Sunba<3nfeln reiben ©ewinn preffen,

aber fte p reffen ihn aud) eben fjerau«, unb ba« wirb man

DM hoch, ttid)t jur 9(ad)ab,mung empfehlen. 3nbirrtt fön'

neu ftolonicn aüerbings einem Staate großen 4<ortl)cil ge-

mahlen, inbem fte Äbfa&gcbiete für bie b,eimi|d)e 3nbuftrie

barbicten unb baburef) alfo biefer unb bem £>anbel ju ©ute

fommeiL jfber al« Slbfafegrbitte finb bie Samoa« nid)t

grrß genug, unb bie geringe $>n>öl(erung braud)t wn unferen

3nbu|lnc--(fv;euguhien ood) ;it wenig. Slu« beutfclbeu ©ruubt

finb bie 3nfcln aud) nicht geeignet, unfern Sluamanberung«»

ftrom bortt)in ju trnfen, wo« ftd) außerbem and) burd) ba«

tjeiße Älima »erbietet. 3a, würbe man bie brafilianifcf>e

ihooinj 9fio ©raube bo Sul anneftireu, fo märe ba« ettoa«

anbete«; t>a« ift ein große« Vanb mit gutem .Ulmta, bort

fönntc ftd) eine für ba« aHutterlanb fegenSrcidje Äolonic

etablireu, aber nicht auf ben Samoa*.

CJnbtid) aber utuß man bebenfeu, ba| Kolonien einen

Staat in oiele $trroicfelungen bringen, »on benen er frei

bleibt, wenn er feine Äolonien hat. Unb er will fte bodj

rtirfjt bloß in griebenäjeiten bcftfccn, fonbern aud) in Ärieg«<

jeitcu beljaupten, baju gehört aber eine große Sccutadjt, bie

anbereu feefabretibcn Nationen gcwadjfeu fem muß. Söürbe

Tcutfdjlanb feine Kolonien mit feiner Sccmadft in einem

Äriege gegen (Snglanb ober {yranfreid) fd)it&cn «'«» l>eb,aup=

ten fButten? Ta« wirb tuol;l faum jemanb glauben. Dar«

um aber fdjeiut c« beffer, baß wir feine Äolonieu fjaben

unb aud) in ^ttfunft feine erwerben

<t Xlc Scrtafliett betont au>>btil«J(i* , bafe fit biefen Aus-

führungen ihr« geehrten Mitarbeiters nid)t burdbmea auftimmt.

9l«8 alte«

£tr Sotiogaben Pen ÄfPtlaer,

Sie finb bureb .^einrieb fitiiu berühmt geworben, her

in einem feiner fchönften ©ebichtc oon ilitten faqt:

Unb wer eine äDadjsbanb opfert,

Xrm bellt an bei $anb bic <füunb\

Unb wer ein Sl'acbstjeri t>t>f*rt,

Ttm ttirb ba» §tr} aefunb.

Tic berühmte HJcuttergotte«, ,ui ber alljährlich Taufcttbe

oon Ißilgrimmen wallfahrten unb bie ,yu jenem ©ebiebte Hn-
Inf; ciali . ift nun freilich noch fcfjr jung, jumal im SSerbält

ntft ju oielen anberen 9Muttergortc«bifbcro. Sie ftammt

nämlich erft an? bem brcißigjäbrigcn «ritae
, würbe 1G42

oon einem fiaufmonn an« ©elbern aufgrfteüt unb »errichtete

balb eben folebe twilunacüounber, wie wir fic jefct in Sour

bc« fennen gelernt bähen.

Tic öotiogaben , welche ber 9Hittlcr (Hotte? bargehraeht

werben, ftnb meiften« au« 4Badj« bergrftcllt, werben in ttt*

oclaer fabricirt unb |m- bort filufiidi ui haben. Welcher

8rt fte ftnb , erfennt man au« ben Wbbilbnnacn. ta ift

,V 9. ber rohe fiopf j^ig. 1, ben mau faum für ein menfd)

lieb« ©efiebt halten fottte; er wirb bargehraeht bei fiopf

leiben. Oft ba« Seiben aber ein unioerfcUe«. fo opfert man
einen ganjen MSrper, wie er ftd) in Sitt. 2 reprafenrirt.

Probatum cnt. fiopirt finb biefe Sifluren nad) ben oon

% aftherfott in ber ^ritfehrift für (hbnologie mitgetheillen

Tie Sitte, ruf; man «bbilber ber leibenben ftürperthcile

ber ©ottheit ober ben ^eiligen wibmet, wenn man fieb im

©cbete um Teilung oon firanfheit an fte menbet, ift eine

uralte unb weitoerbreitete. Sie ift nicht auf bic tatholifdje

unb grieebifehe Vircfae alfein befebreinf I , fonbern finbet fidt

auch im Subbbi^mu?, her in ben Sf cnfjerlidifeiten (ikiefter

toefen. ÜRofenfranje je] iiherhaupt mit bem Vatbolieismnc:

manche« Sehnliche bat. Tie £bincfcn haben s. ö. Xcmpcl

für bie oerfchiebenften 3weefe, ttnb wer in .Vlanton jenen ber

unglUdlid>en grauen betritt, wirb barin ^apirrftürfnt in

Jiorm oon Diänncrn au«gefebnittcn finben; fte ftnb am ?ll<

tar befefttgt nnb bie Srau, welche fte hi« bem ©olte bar«

brachte, betete nugleidi um öefferttng be« böfen Diaiutc«.

Ta« wirb auch fombolifdj fo bargefteUt. baft bie Si«ur mit

ben Süften nach oben aufgehängt wirb, womit angebeutet

<g t b t $ e il e tt

werben fod ,
bog ba« £ier$ fich wrnben möge. 9(ncb bie

ifBacb«gIieber al« Sotiogaben tennt ber 6ubbbi«mti« Nähe-

re« in Mrs. (tray , Knurtrpii Monthn in ('nnton. London

18H0.

$>ic uralt loldje ©ebräuthe finb, ficht man borau«, bafj

bereit« ©riechen unb «Omer fte fattnten; Gncbai hießen fte

2.

«ottogaben aus Aeoclaer.

bei erfteren, SSota bei letzteren- Ta«©clobte würbe gewöhn

lieh mit Slbbilbungen auf 3Badt«tafe(n gefehriehen unb ucr

fiegelt ben ©ötterhilbern an bie Snie geheftet. 9lnßer beu

öffentlichen ©clithben brachte matt ^rioatgelübbe ber orr

fehiebenften Hxt bar, bei itranfbeiten bem 9(c«fulap unb

auch brn Tio«fttren. Üotiotafeln mit Tarftellnng franfer

©lieber, theil« jum 3wede ihre @cnef»ng ju erflehen, theil«

um für bie erlangte ©eftinbhcit ju banfen. waren fehr hau'

p| nnb Schiffbrürbiflc weibeten ©cmälbe be« Schiffbruch«

in beu Xempeln bc« «eptun«.
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192 *u§ oDm etbt^etlen.

3a, uodj siel weil« laffen fid) biete SJotiognben surürf

««folgen. 3>n fünften unb fed^ten fiopitel be* elften »ud>e*

Samudi« ftebl s» lefen, wie bie Ubüifter bie 8unbe<Mabr

nabmen unb fie gen *?bob entfübrten. 2>a wart bie ©anb
be*$>e«n itbroer über ibnen nnb fdjlug Tie mit »ranffieiteii.

Um aber gefunb in w«ben lehrten ihnen ibre SJeiffag«

unb ^riefler, ba& fie golbene Vlbbilb« ber franfen Störper-

tbeile ntadjen unb in bie Sfmtbefllabc legen fällten. ttKit

biefen ttlcinobien bejdjw«t tonrbe bie ßabe ben 33raeliten

a f i t n.

— fflfit bem 3u Snfang biete« SabreS ausgegebenen

4. Stanbe ber .Seifen in 3nbien unb .fjodjafien' liest

©ermann non Sd)lagintweit.Safünlitn{iii'$
grofeeS Weiirwerf (3ena, (Softenoble) nnnmebr »olleubet

cor. Terfelbe bebanbelt Dftturfeftan unb feine Umgebungen,

aber nidjt allein nadi ben Sremltaten beä iBerfaff«i* nnb

feiner SBrübcr, namenllieb be« in Stafcbgar ermorbeten ilbolpb,

fonbrtti unl« ©erbrijiebung foroobj ber alleren 9trifem«te

eines fia $>ian, $iuen Xbfang, Warto^olo unb ^at« öo£j.

ala aud) ber neueren unb neueften, namratlidj englifdjen unb

rnffifeben, bie uam ibrem Verlaufe wie tweti ibren (frgeb

niffen riugebenb befprodjen werben. Taä oerleibt bem an

fiel) febon bebeutenben 'öudje einen bflbxvn S8«tb. al« wenn
et fid) auf bie faft ein viertel CUbrbunbert .wttrfliegcnben

3d)Iagiutmeit'fcben Weifen allein belöge. beigegeben finb

auf 3. titt bi4 553 ,!föiffenfdiaftli(bc Beilagen mit ,'Jeibleu

tabellen* , entbaltenb bie miebliflften ©öbenbeftimmungen in

3nbicn unb ©odinfien unb eine längere flbbflnblung über

bie Temperatur, bie 3f*ib«men nnb Htraattfeben «Jonen

jener £änb«.

iüermifdjtee.
^aditraa jn bem Muffatje be* $errn Äarl ©aber-
laub Uber .Tie Sjorbebentungen am eigenen it'iv

per" f.OJlobu«' XXXV, 3. 58).

Tem WuffalK bei? -tterrn S(- ©ab«(anb, b« ben oolW-

tb&mlitbcn fiberglauben b« .fteimatfi mit ben Uebrrlirfrrun

gen einlegender Füller in eine febr bclebrenbe iicrbinbnng

bringt , wobei aueb teblefien mebrfaeb bertreteu ift , bnbc

idj «ur (hgäniung Ginigeü an.'iifilgen, wa« bem 'iuilfclu.uieb

Sdjlefien« unb ber Oberlaufs entnommen ift

I. 3« %<m auf ba« «ieftu.

1. 91<er nödjtern niefl, Iritgt ein Seffent«,

Xodj nad) bem ijrübf'ud — ein »(taufe Ifd-Ief.).

2. Hielt Semanb beim Sdjubanjieben, fo bebeulei et ein

llitglfld. Hui) ruft man Dem unglfidliäVn nirfen<

ben S-d)ub,nnji<tjrt
l
u - Öalt b : n I e n feft (seil, in

poilicti. Sie Befolgung bieler tfrmeitjnuitg fo0

wabridjrinlid) bie Httfjutung nodj groftern llnglüdt

brnutten). (*te*lau.)

3. Wenn ein Äinb untet'm 3abre nieft, fo fagi man:
«Ott flirte tut? (fdjtef.).

II. 3« ^Jug anf baö Öä'bncn.

äkknn ein ^a^rtinb gib«!, fo mao)t man ibnt mit

ber fytnb ein irrruj über ben Wunb < oberfd|lef.).

III. 3n öejug auf baS Sdilneten.

I. ÜÖenn ein 3)iäbdjen ,ber 3*luden rubrt*, |o if»

bat inOKI eine (teinnerung an ibten (abmeienben)

Sitbbabrr. 3m (Htbanlen an ibn fagt fie bann:

«<blud, ©eriel, unb bnd) nidfl,

«ergifi «0<4, nur inid) nid|t (feblif.).

IV

ober aud):

2. 3d) mug fdjlnden,

Wein 3.1)uh wirb fid) buden(t) (fd)le|.).

3n '-öejug auf 3"<ftit «nb ßrimmern.

1. Steine *fla)< BUHMlt; i«b »erbe tjeuu- nodj Hudjen

Iricgen.

2. Judt ba« red)le Vuge. fo Wirb man mai gern (eben,

judt baS linle Vuge, fo wirb man tun 5 ungern

(eben (f<blr(.).

3. Briinmert einem bat redjle Vuge, fo fpridjl bat an--

berc: et wirb Sir einer ein Wufebiumel int linle

J cij r ii — unb untgetebrt. (UTin bodlft fcltfamer Ok:

braudj. t>ie betannte erotijtbe UJebeutung ber HUfie

giebt audj feinen Vnbalt }u eineT einigermafien

l. 3ud! bie retbte ^anb, fo wirb

muffen; jnett bie linle, fo wirb man (Selb

«en (Cberlaufil}. £<I)Ie|.).

5. Wenn einem SBeibe otr *fth judt, fo wirb lie balb

^atb^c fielen ober tue ©o<t»eit gebeten werben

(birr ift nobl ber ö j t
•-> febr materiell bot idjlitt

genbe Crgan, bat ben brborflebenben &bmaui an

beutet) (fiauf.).

t;. Süenn einem Wanne ber Qiniere judt, fo ntiib «
balb 311 «eoalter gebeten (Sorbebeutung einer tan

gen unb fdjnieren £it(ung) (V.'«uf.).

7. SBenn 3emonbem ber ©inirre judt, fo fagt man:

Xeine cdnoiegermutter »irb3äbne beden. (Stfabr
•

(«einlid, iftbie»eb<utung: Xeine rabnlofe &*mw
germutler wirb .beiften*, b. i. janlen, nJmlidj weil

Xu bem 3uden nadfgiebft, b. b- fo lange in ber

£d)ente rueft: ein bbibft interefiante« Seifpiel ber

bollttbuinltdien 'Dilberipradje.) iSdjlij.)
-

V. 3n «tjng anf «Bärmtgcfttbl-

1. «alte ©inbe, warme t'iebe (fdjlef. unb lauf ).

2. CJlübl 3emanbem bie red)te SBange, fo trieb OuteS,

ift« bie linte, fo wirb »o(e» Bon ibm gefprodjen

H. Xaffelbe gilt Dom Cbtla>pa)en.

Viertlet geboren aueb nodj folgenbe 8orbebeulungen

L ttine in* Cbr fummenbe 3Iiege bringt eine Seuig--

teit mm
2. Xie weilen Siede anf ben Singernfigeln ber reajttn

f}ant> bebrüten iHlild, auf ber linfru Ungltld. i»

in Sdlleften. 3n ber liaufHt maa)t man leinen

Unterfdjirb )wifa)<n ndjlt unb (inlt, fonbern ineinl

im Allgemeinen: bei jungen Kenten bebeuten bie balb*

runben 5<ngernagetftcde, ba| fie lünjüg eigenes

Brot baben werben (wobl wegen ber brolfbrmigen

gorm biefer tJlede).

3. Bei einem jungen 3R4b<ben bebeutet eine gefpaltcne

»afenfpitie (Hafenfn6»sel) bat entweber fdjon eer>

lorene ober im Saufe be« lolgenben 3abreS ber»

loren gebenbe «ränjlrin (Sa>lef.).

4. Xiefclbe »ebeutung bat eine awifdjen bem 3eige-

unb Mittelfinger anbebenbe unb fenlred)! nad) bem

Cmntlrfler onlaufenbe Surdje (6<blel. a. 8auf.).

flarl Oaupt.

3nb«lt: Lfbotarb Jlnbr-''* «eüeu im norbraeftlid.eit Sübamerifa 1875 bi* 187«. II. (Wit fedj* «bbilbungeit.)

Safdjgarien. I. - ÜBefenberg: Tie camoa^nfeln. IV. (Sdilufj.) - «In« atten Grbtbeilen: Xie3<otiogaben oonffroelae

(ÜNit swei «bbilbungen.l - «iien. - «ermifditf«. - rSrblufi ber «ebaetion 1. 9Rär3 Ihho.)

MMMItl tr. 3i. Jtiebeit in Cnlin, £. SB. rmeenjlt** 11, III It.

tmd unt »etlaa vn 3 i i r

k

t I eb lüeweg unb Sobn in

Beilagen, hetrerfenb: 1. Vrorpettu?: 4<aroit Carl Glau« oon btr Sttftn'S »etfen in Cfr-Hfrtfn in

reu 1H.")!I tu* 1K05. v,eraue.gegeben uou Ctto .ttctftett. G. J. ffiinter'fdje »etla^budjbanbluna in Icripitfi

Iberg. 2. L'itr rarifefter 5ln\eiuer: ©epgrapbil'dje unt naturwttTenidjaftlidie tfebrbüdjer au» btm Srrlagf
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SM bffondrrfr Serürhpthtigung der $nthropologif und (ßlnnologie.

^cgtünbft üon Äarl s)lnbree.

3n 3Jt rbinburtg, mit gacbmärtnrm herausgegeben Don

Dr. Sttdjorb Sichert.

58raunfd)tt>cia,
3ät)tlid) J t'cnse a 24 Wummern. Xuteb ullt Vua)fr«nMuna.m unb Loftan

jum Vki|c oon 12 Stall ym Hann ju b<ji<boi 1880.

©bouarb Wnbre'3 «Reifen im norbtoefWdjen Sflbanterifa 1875 big 1876.

in.

Tn 9tio ^atia ift rina ber incriroürbigftcn unb male,

rifdjrftcn {Kliffe ber tirbf. (Jr entfpringt om «bbange be«

Sultan* 3otavii in ber mittlem tforbillcre unb ftiirJt fid)

lofort in einem sittlichen Salle Uber einen fchroffcii helfen.

Unweit boBon liegen in beut ftoramo bei 2?uci bie r.ucarn

jweier mächtigen Ströme, bc« Diugbcilctta unb (Jauca, wai

an beu öcbirg«ftorf ber Vcpontifcheu ftlptn erinnert, auf

welchem rbrnfaQd bie Urfprüngc bteict Jlllffe, be« 9?beiuc#,

beü dtboue unb be# licino, fid) befinben. sßon feiuet (Sc-

fammtlängt im itfetrage oon tndiv al0 4.
r
ii> km legt et etwa

SO unter ben bauten diia Sotar» unb 9iu> üatilcafü ju

rütf; n 11 nad) feiner Steinigung mit bcmlimbio heifct et

Itolia. liefet jroifdjeii hoben, (teilen bergen eingrfd)loffene

Überlauf bcfd)rcibt einen gewaltigen itfogcn oon Cften nad)

Worten unb Sübwejtcn, unb eine «nialjt cbenfo gcfriimim

tet Sirbcnfluffe laufen ihm genau paiallel. Waebbcm et

jwifdjcn ben beiben $auptfcttcn bei ßotbillercn eine weite

Streife binburd) feine fubweftlid)c ?Kid|tung beibehalten unb

untet anbeten ben Wuadjicone, 3Xatje, Oitanambü unb ©uai»

tara aufgenommen bat, biegt er plb$lid) tut) nad) *Ji'orb«

weften um unb burd)brid)t bie wefilidje (SoibiQcrc, roitb

bann fdjiffbar unb ftgicjjt fid), ein au#gebch,nte« Xella bil=

bt- nb. in ben Stillen iDcean. ,

23etraditet man von einet .^bty bei beut Dorfe San §ran

cieKo ober SJorbo bie i'ergc unb Xbälcr ringsum, fo ficht

man ba(b, bafj bie tiefen Sd)lud|tcn unb abfdjüffigrn MomaS
einen tiemlid) weiden 45obcn Ijabcn, ber »ielfad) jerriffen

unb S:iulgcwafd|tn Worten ift bi« hinunter ju bem iöette

brt $auptftromc«, btffen Iljal bie flemäffer nineÜirt ^abeu.

Unten im Ibale befl fatia fteb.t man, ba& ber Untetgrunb

XXXVII. «Bt. 13.

ltberall aneSd|irfer, bermitSneuit werbfelt, beftebt; ftetten.

weife ftnben ftd) ealjlager, bie jum grogtn kJcu^en für bie

Webäudjt bet nanjen (^egenb au«gebtutet werben. Wod) an-

bem Wtujen ftiftet bie« IVinetal
;

namentlid) beilt e« burd)

feinen Oobgebalt bie Ärdpfe, weld>e in anbeten Heilen bei

Staate« (iauca jiemlid) b.oufig fiub. 3n frQbmn Otiten

nabm bir Stelle be# Obrtlaufed bei t'atia ein gewaltiger

See ein, bet burd) ba# Sdjmeljcn ber (Slctfdpr unb Sdinee-

fclber unb butd) beu ^{egenfaU auf ein (Gebiet oon 1 60 Qua -

bratmurianteter gefpeift würbe ; feine Vänge betrug an 100 km,
feine breite bereu 10 bii 15. Uli bie ^affermaffc eine

Sief« von 200 bi# 300 m erreicht batte, wat ibr (3ewid)t

ftatf genug geworben, um ben nietjt Qberall gleid> flartcn

©ibnftanb ber weltlichen iSorbiflac ju bredjen: bei tl da-

ftigo gefdiab ber Durchbrach, burd) weldjen ba« OucDgebirt

beüf t*atia, »on ben nod) fortbautraben äöirfungcit be« 9fe-

gen« abgefebt», feint jc(.ige £berfladjenbefd)affenbeit erhielt.

Dtaneherlci wirft iiifammctt, um ba* 2bal gatt) befonbet*

ungcfuub unb fein jclima bei iKcifeubcu wie Eingeborenen

gefürchtet tu madjeu: cs> ift tief ringefd)nittm jwifd)en ben

hohen (iorbtllcicn unb luiufigci: Uebrtfd)weinmungcn aue>

gefegt; wegen feinet fdjarfen Biegungen lonnen bie Sinbc
e« nidjt feiner ganjrn l'auge nad) burd)wrhen unb reinigen

;

au feinem @runbe herrfd)t grogc £>i(« unb in i^olgc beffen

oerbunftet baS »on ben bergen bcrabftur^cnbt ei«falte 2Llaf«

fer (ehr rajd). Xa'ljiilfc finbet man hier aud) feine Onbia

ncr, wie bei i*opatt4n; nur Sieger unb ihre
k
J)cifd)linge oer=

mögen ben febäblidjcn 9Kia«meu tu wiberfteheu. 3ut 3« 1

bet SJicctitnige foU ftd) ein Itupp Sieger, bie a(« Sflaoen

Don ber Äiiftc Angola« herübergebracht worbra waren, nad)

Digitized by Google



Digitized by Google



Gbouarb 9Inbr«''s SKVifen im iiorbnxjtlirien Sübumerila 1875 bis 1876. 195

rl iSaftigo geflüchtet nnb ton bort nad) bcm Uuab^Sngig^

feitetrifQC ausgebreitet tjabrtt. 3n ber ganjen Öegenb bomi

niren fic; SBibrrftanb^fraft gegen bie Ücalaria, fünfter Gtyi-

ratter, Sorcjlofigfcit uub 23ergniigung8fud|t fmb ifjrc b>n>or=

ficerienbut (*igenfd)aftrn. Slfie, ob reinen Slutcti, ober mit

ben iHeflrn ber non Hmpubia unb Sclatca;ac gcfcblagencn

(Iai)ua9>3nbiancr gemifd)t, tragen bic Spuren ber (rüber

befdjricbenen #autfrantl)eit Caiotc an fid); jt natfj ibrer

Hautfarbe fmb bit betrefjenbcn Sieden wei§, fehwati, bläu

litt) ober uUi. SBeifje ?cute tünnen biefe j^ranf^cit gletdV

faU« befommen, reinblutigc 3nbianct angeblich aber niemal*.

3enc Jfeger alfo liefen fid) im Ibalc bc« $atia nieber

unb oermcfjrteit fid) bort, trieben 5ifd)fang, TOiifchen, oft

nicht of)nc Ütfcifg, Qtolb im 2 mibe bei ^luffei", pflanzten

3>icferrol)r
, Sanancn, ftaffecbüume, Statao unb *J)ttca unb

)Ud)teten namentlich viel 41 ich auf ben bortigen jdjüttcn 2Pie-

fen, welche auflnabmewrife non ber %Magc ber iWud)e<tflicge,

bic ber afrifanijd}cn Xfetfe cntfprirht unb namentlid) im

Xha(e non IJopatjan febr grnjö'ijiüid) ift, oerfdjont fmb.

£>a$ Dorf Sorbo, wo Slnbr« {»alt gemalt blatte, be<

fietit nur aufl etwa breifjig glitten unb einer elenben, mit

2tvof; gebedlen Äirehc unb ift fo unbebeutenb, bajj e* md|t

einmal in ben colombianifd)en ©eograpbiebürhern crroiiljut

wirb. Der »ugebbrige ©emeinbebejirf, nad) allen Seiten

bin fteil abfaUcnb unb ganjlicb oon Räumen entblöfjt, ifl fo

Mein, bafj man ring3 betum einen (Kraben gejogen unb ba*

burd) bie Soften für einen Birten ber Öcmeinbeberbe erfpart

bat. Ca« if
icfi nifibct alfo in voller 'ffrciljcit, loa« in glei«

ajer üBcifc für ben guten Auftaut ber 4ßcge nie ber ©runb-

ftürfe orrbetblich ifl. £a<s ttjut aber bem ftrobftttn ber

ISinrooIjnrr feinen Abbruch. £er Xag nad) ?Inbr<*'s

I fünft war ein Sonntag; ba famen bie grauen au« bcrSWeffc

iHninbucoXniis im Xorfc Söorbo.

in langen baumwollenen Äleibern öon fehrrienben Farben

unb mit Schleppen, bie weit im Retift nachschleiften , ba?

TOieber geöffnet unb an ben Süßen bic euecos, bötjernc

Sanbalen Bon eigcntbumlitber Jjorm , wie fie unfere erfte

«bbilbuna, mebrfad) jeigt. Säbrenb bie grauen bos ."vrüb-

flüd herrichteten, belufligten fid) bie ÜHanner mit Spielen.

Tic einen, in ;ivci ^arteten getheilt, warfen SilbermUnjeu

nad) einem aufgepflanzten Stabe, wobei e$ barauf anfam,

möglichfl nabe an benfelben heran )ii (ouimen, anbere erfreu-

ten fid) am (Mefange, fpielten öuitarre unb rauchten (Sigar*

ren Don ^opanan baju. So einförmig iljre *Dielobien aud)

waren, ftc genügten bod), um fic Stunben lang ;u miterbal-

ten. 3m ganzen (Gebiete bti $atia tragen bie grauen ilju

Ainbcr rittlings auf ber v>iif*r , 10.10 bä'gtid) auefiebl uub

ben armen Älcinen oft fdnoere ^evlr|jungen juiiebt, ben

SPtRttmi aber ben ©rbraud) tbrrr Iflnnc freilaßt. 3m .t>oufe

legen bic grauen ihre langen Sd)lcpptleiber ab unb bantiren

mit ganj ober nur roenig oerbuiltem Cberleibe unb nadten

Seinen. i&He oDe tJfcgex nnb beren Wbiönunliiigc, fjabrtt

biefe Veutc eine grofjc Vorliebe für glänjcnbc Dinge, Stoffe,

Silber, Sdunurf nnb berglcidjcn; nidjt nur .^ciligenbilbcr

(leben fte an bie Iburen nnb bie l'cljiurBü'noe ihrer glitten,

foubern aud) jebca bunte (Siifett einer ISinmadjcbofc ober

ftlafdV, btfttn fie f)»bbaft »erben tonnen, ^roifcfjcn einem

Zeitigen {»cqen ü)cortoi unb einem sJ)(ajeppa europfiifd)cn

Urfprung« fiebt man in tieblid)cm @cmi(d)c (Stiletten bon

AUopp'x Pnlo Ale, Blackwoli's Pickles, Coraod Boof

uf Chicago, Sarüinos ü Thnilu etc., roie c* bie fteifeubett

eben uiit fid) ililjicn Mitunter aber finbet fldj bod) in joi

eber glitte ein Äunflgegenftanb, na'mlid) eine oft rcid) t>er>

jiettc, alle 8afc au« maffioem Silber, in »eldjer frifebrd

Gaffer nad) ber Gbofolabe präfentirt wirb. Dicfelben finb

nobl balb nach ber (Eroberung cm* Spanien brriibrrgrlom-

mcn. 'A'rber. ben crtoäbnten europa'ifd)en Silbern uub (Sti-

fetten flef)t man aber aiid) fd)ioaq umrabmte gebrudtc &f
bidjtc einbeiuiifd)et ütabrifatiou mit nicr ÜJtimojenborncn an

bic '-cBäube gel)efiet. 9b unb ju (teilt fid) nämlicb ein roati'

bernber Didjter in iool)lhabeitbcii $fiufern, wo unlängfl ein

i^amilienglicb geflorbcn ift, ein unb cerferligt auf Verlangen

jofort ein Xrauerlicb, beffen Sebwnng unb ^athoo fid) nad)

ber Sejablung ridjtct. Sirb e* für gut brfunben, fo (ttftt

er e« in ^opanan bruden, wobei bie Äapital-Siidjftaben nid)t

gefpart werben, unb fenbet e« gegen ISrftaltnng bc« greife«

ein; immer wirber unb mieber lief! e? bann bie trauernbe

25»
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SEBttttwc mit laut« Stimmt vor, lägt ab« and) lmbtlilntmert

bae Ü3latt an b« UBanb Rängen, «tun fit jtd) wiebtr Ott-

fciaütytt

Xtn Scationaltarrj biefer ?eute, bot SBambuco, fyattc

Anbr6 im $anfe einte bärtigtn ;Neg«fl ^Harro Antonio jit

fefjen ©cltgenbfit. Xen luftigen 'Ionen bev l'infif folgenb,

trat tt mit ftinnn $?cgleil« 5ri(} von Sdjnff in bie .glitte,

btren Xtiürrn unb Senfi« fümmtlid) gtfdjloffcn wartn, fo

bajj um 2 Übt •SadimittJü* brinntn völlige Xiinfftbeit

tKn1d|te. ibtim (Sintrtttc wrfhimmtt bae Ordjtfi«

;

ber 2Birll| ab« pljite ftd) burd) ben l'efud) b« ftremben

gejdntitidicli unb liefj t« von Leutra btginnm. <5e btflonb

aue fcd)0 ^erfonen, bie an bau einen (Snbe bee SKaumce

auf einer tiocftft urmPdjftgcn £ol$bonf fi.n? genommen hat-

ten. T.t war jncrfi ber liplö, eine Keine Öuitarrt Don brr

falben (^rbge einer langlidjen iHelone, meldte bie Stelle ber

«ftcnWtige oertrat; bann berranraco, anö jroei anStikfen

brftftigttn gla{d)tniurbiflen bej)eb/nb, bit mit jdmiar,eu

Samtnfernen gefnöt waren unb wie btr SdjeHenbaum ber

Oanitfdjarcnmuftl gtbonbljabt roerben. 3>ic ©teile ber jwti»

ttn oV:ge unb bed (jello nehmen jroci Öhtitarrcn tin Don

bcrfelben ©eftalt, ab« Dierfad)« Öröjjt. X« tombor, ber

unfn« grofjenlrouimel entfprid)t, litgt funijontat auf btm

Soben unb wirb abivrdtie:nb mit bem tintn unb btm an

btm Arme mittele einte mit ftefl llberjogenen Stoffe« ge-

fdjtagen ; b« enno enblid), wtldjcm bit $ienflt unfner gt

«

rcbbnlidjtn Xrommtl unb ber Sd)t(ItntrommtI jufallen,

gleidjt tinem ritftgtn (£inmad)Ctopf, üb« ben Itopier gc«

fpannt ift; man bearbeitet tfjn mit Ringern, Dtägtln, 3flu»

j»tn, eUbogtn unb Änitn. llnttt bem OMb'ff bitj« 3n>

fltrumtnte ^ttgte 3Hatco Antonio feine JonjRinflc. Xtr

iöambuco tft nidjte weiter , ol« tint btfianbigt Verfolgung

btr Xänjnin burd) tljrcn ©cgtnpart
j

ftc roeid)t Jiirüd ,
brrijt

ftrfj um ftdj felbft, fdjlägt babei bit Augen befd)tiben nitber,

lägt bie Arme fdjlaff nitbrtbängen, Ijtbt bieirufje faum vom

33obtn, tntweidjt beftilnbig bem Anflönnen ib,re« Xünjere

Siitd)t unb Doifplaj} in £« Union.

unb mibrrfkljt all feinen SJerlodungen. So gclit t8 Stiin«

ben lang fort, bie fit erfdjöpft unb jitternb ftdi evgtcbt; auf

feinen Armen trägt ftc b« Sieg« in bae Ofebeiijimuier, reo

l£rfrifd)ungcn in ©cftall einiger ©läfer ^rannterociit unb

fdjmarjcr Üügotrcn iljt« JWarttu. Aud) bier ifl ber Xanj

ebtn nidjte anberre, ale eine mimifetje Aeu|«ung bee Wc-

fdjledttiitriebte; bax^ ifl nid)t nur bti ben nncioilifirttn Sblfern

btr ,vcili, fonbrra and) bie XSnje in ben europaifrb,en ^r.ii

fälen, fo verfeinert unb cntuionieQ fie and] fein mögen,

weifen in Sorm unb 3Wfd Spuren jene« llrfprnngee auf.

$on $orbo fnbrlt ber^fab rafd) l;i:i:intev in t:i\ Z heil

gninb nad) btm Xorft Ißatia, meldete nur uod) eint

Uiccrcfljööe «on 635 ra i^at. Qi tyxtfält bort eint

brnrfenbt fcucrjte $i$t unb eine roabre ftiebertuft; bit Äirdjc

bee Xorfe« mar öcrfaßeii, bie .fpütten elenb, bie SOienfd)tu

uon Ijogerm tluflfcben unb fd)leppenbem ©ange, unb bit

'Jiadjhube würbe ben i)icifenben burd) ^«netitpfl gepört.

Unbfi- eilte, btn Ort ju o«Iaffen nnb 15af'o ju erreidjen,

wo er tjoffte, Briefe aue (Suropa corjufinben. Auf bem SSJcge

Don iktia nad) Xamariubo, ber (Iber faubigen, mit blirftigen

©rajtrn faum btbedten iöobtn fltyrtt, pofftrte « Jpcrra»

|

bura in gliUjenbtr Vegionen IIb« Vegiontn jungtr

.^enfd)re(fen btbttfttn bort bie liebe unb richteten eine teil-

ftänbige i'erwllflung an: fo weit bae Äuge ftl)en fonntt,

war fein 2)latt, fein (9raefja(m übrig geblieben; \a, bie

5Hinbt ber Väumt butlen bie gefräßigen («efdjBpfe angtnagt.

Xieft $lagt fctjrt aüt ad)t bie da^rt uieber. Ale
b« ifKeifenbe bei ein« völlig aiifgefrefftuen 3)ananenpflan}ung

Dorbetritt, fianb bort eine arme iuau, ntld)t bie {>finbe }um
$immel ertjob unb in bie 355tl)flogen auebrad): „Aj, ca-

ballcro, t>! Scfior Dios nos njnto!
11 (D $«r, ber $«r«

gott tobtet uns >)

Halbbatauf änbert ftdj baeAuefeben berÖcgenb. Xort,

wo ber 9tio (VVuadjicoito ms mit bcin g«abt vonCften fom-

inenben San Oorje vereinigt unb bie fleint ^lalbinftl .loe

boe Wioe" bilbet, b«ben fid) grof;e üttkfftrtuniptt gtbilbtt,

btntii bei ber gerabc lKrrfd)enben 21'ä'rme »on 35" giftige

Wiaemen tutfttigtn. Xann bradjte bae Xlnil bre (^uadji

couo bie Ueberrafd)iing einee kalbte wilb« (Sitrontnbaiinte,

wie il)n Anbiv jum elften Dialt fab. Sit bilbtn bort bit

btrrfd)tnbe Siegetation neben ^Soca (Erythroxylon C«ca),

(Sonaveit, einer Jicueart, lib'Timonae mit riefigtn grUd)ttn
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unb ©uomo«. Xct «oben mar mit föftUd)cn ••iitronra br-

ftreut, mit bcnctt ftd) bit Sicifcnbtn alle 2afd)tn coQflopftcn.

IRtijtnb war btr Anblicf übtrfd)memmter ©teilen , wo fid)

bit für alle 2Bclt nuljlofcn golbentn ftxüdflt im äßoffer

fpitgeltcn.

9Rit oittet SRllfie unb nad) mannen oergtblidjtn 8rr*

fudjen gelang e«, bic ftet« med)felnbcn §urtb,en in btn beiben

rafd) bab,inftrömenbcn i^lilffen ©uadueono unb G. 3orjc

aufnifiiibtn unb ju paffiren. -JJictjt laug: juoor mar bort

ein correo ob« ^Joftbote tltnb nm fein Veten gefommen.

(Xicfelbcn machen w&d)cntlid(, oft aud) nur monatlid) ein

URal, ib,rt lour, rafdjtn ©djrittefl, mit tintt ?anie berooff»

net unb einem l
;

.ut Briefe unb Matteten belaftet. Briefe au?

(itiropa tonnen nur bt« an einen $aftnp(ag Gotombia«

franfirt ratrben unb bctat)(eu bann nad) bem 3nnmt be«

r'attbe« einen hohen ^iifdilag-, Xriuffad)cn erreid)cn feiten

iljrt Abrtffe, iflnftrirtt 3titfd)riftcn nitmal«.) &toc'\ 9Rän-

ner bitten itjn ermorbet, au«gcplunbcrt unb feinen l'cidjnam

in ben ftlujj geworfen. Um ba8 otele bare ©tlb, ba« fte

gefunben, fidjer fortjnfdjaffen , bauelen fit fid) an« Stombu«

unb SKotjr ein glofj, um auf bemfelben ben 9fio }5atia unb

ba« Wecr ju trrrid)cit; aber glcid) ju öcginn ifjr« Sctjiff

=

fa^rt tenterte bit «alfa in tincr ©tromfd)ncfle, beibt der-
ber trtranfen, unb ber 3«f«ö f»8,e {*> ca6 '^te 2«>aVn auf

berfelben ©«nbbanf nngefpült worbtn, wo fdjon ttjt ungllld=

lid)t« Opfer lag.

Ter SiJeg flifcit in jttblid)« Diidjtung weiter aufwärt«

nad) SWajarra« (742 m) unb übtr bie mesa oon 81«

«

eabtrt«, eint btr traurigflen (Wegensen, in wold)e ein >Kti-

fettbrr geratfjen (ann. So weit man fcljcn laiin, nidjtfl al«

fat((er t'oben mit blirftigen ©räfern, bjtr unb ba oon

©d)lud|ten burd)furd)t, bit ba« Sfcgeuwaffer geriffen. (finft

war biefe SWrfa, bie jefct übtr 300 in »ber bem Mio Iktia

liegt, ber ©runb be« oben erwähnten ©ce«; al« ber Xnrdy
brud) ntm ©tiflen Occan ftattfanb, würbe ib,rt Dkrflädit

fo glatt polirt burd) ba« ©eflein, ba« wn ben Gerro« bt

lUouo unb be ©ombrcriUo« im Oftctt loflgcriffen unb Ihm-

abgefdjroemmt aurbt. Auf btm Alto be Xorotcfl (958 m)
fietjt man nod) beutlid) bit abgtfd)(ifftntn flitjcl jene« die-

maligtn ©et«; in foldjer Jpob,e tjatte bic ©trbmung uidjt

(Gewalt genug, fit t)itmKg.uijul)rrii, wäfprenb tiefer unten bie

Grofion Diel mäd)tigcr gewirft l;ut. $ou biefem '.'Ute au«

gefeben, ift bit **anbfd(aft überau« malerifd). 3n btr Jtrnc

ergeben fid) bie Ijoljtn GorbiHtren, Oon btneu ftd) im rcd)tcn

Fintel ein ©tittnaft ablöft, ber fo regclmfifjig gtjadt ifi,

wie eine ftifd)gräte
;

unttn im Iljal fiel)! man auf« Teilt

lid)ftt bie balb horizontalen , halb fadtnotn Sd|id\ttn be0

«d)iffergefltinMi, unb jttrfcit bt« 5(u§t()ate« li«Jt tin ganje«

2Jleer oon «eigen unb ^Ugcln, oon btr jinfrnbtu ©tinnt

mit lcud)tcnbcin (^lan)t libtrgofftn.

Jhtn ftntt fid) btr äötg, fteigt bann unb ftntt fid) wie=

btr burd) tint «tif>t ftlfigtr ©djludjttn. 8tt btr ^uerta

bc eombreriao* (1321 in) Ijört bit ffinftt für Jmjt 3eit

auf; fte-.l grt)t r8 bort fjinab in ba« Zbfil bt« %io 3Nauo,
wo gewaltige, fjorijontat gelagerte ©anbfleinbün(e eine impo«

fante ÜiMrfung ^eroorbrinnrn. 3)can Uotrfdjrtittt ben glufj

in 1171 m .^b^e. Gr i\l an bitftr ©trOt in einen engen

(ianon tingefdjloffen, bilbtt bid)t oberhalb berftlbttt tintn

SBafferfaQ unb fliegt bann 20 m unter bem fleinernrn 33o'

gen, btr il;n fjicr überbrürft, ba^in. Hin gro|artiger Snblid!

üBicbtr grl)t e« aufwärt« nad) btniSDeUtt la Galbcra
(1493 in), wo rin %)ad) in iwölf Sbfä^tn tintn on 100 m
()ot)tn ÜBafferfaa bilbtt. Xie elenben Ratten bt« Dtrtd>rn«

hat e n tinc befonbtrt Sigentl)üinlid|feit : auf ber ©pißt itjrc«

oon ^oljfläben feflget^altencn ©trol)bacb,e«, an beffen Gubeu

je ein Äreuj fid) ttljtbt, ftnb in regelmäßigen Meißen 8loc«

gepftanu, äfjnlid) wie in gran(reid) ^auJwurj bie ©trob,«

bäd)cr jiert. Ommer nod) fteigt btr 9Bcg
;

bei btr §Uttt

la$>orqueta flctjt Subrö nun trfttn Wale feil langer

3tit wieber Äartoffel« unb ©etreibtftlbtr unb errtid)t juleftt

in 1887 m $>öbr ba« nidjt unwid)tige Torf (a Union.
Xtaffelbc beftrht au« tintr einjigrrt, fltil anfteigenben ©trage,

ber iMaja unb ber £ird)c. ^inttr btn 'paufem fictjtn

Orangen» unb anberr ^rud)tbäume. Xie ©tra|e liegt c)f

rabe auf ber cnchiUa, b. I). bem tfamme bt« iJctge«, jwi

fdjen )Wei tiefen fltil abfaQtnbcn X^Sltrn; btr $3obtn ift

frud|tbar, aber (aum oon ben S'cwi^nern in Angriff gc

nommen, obroofjl bitftlbtn weniger träge finb, al« it)re

9ead(barrn. 3n bieftr birftn Slderfriimt, unttr biefem ge-

mäßigten Älima würbt aüt« gtbtif)tn; faum aber fitt)t man
Ijicr unb ba eine fltinc ©ananenpflanjung (plnUnnl) ober

ba« blaulidjt ©rün tineö ?)ucafelbr«. ©tatt »derbau ju

tretbtn fledjten bie ?tntc (itbtr ©trob,f|lttf, tin guter Arbti«

ttr braud)t fcd)«Xagc, um einen -Out hnä&ertf)c oon 1

(=4 Franca) fertig fjtrjuftedtn ; abtr e« ift tb^m lieber, bei

fotdjrr Arttit ftiUe fißett ;u fiinnen, anftatt ba« l'anb ju

bebauen, wa« ;eb,n
%IRa( mtfyr tinbrädjte.

Am Abenb bitft« lagt« ei hielt Anbrü oon ftintm $rtunbt

Sriß, ber in fürjtrtu ?agemärfcf)rn folgte, bit s
3iod)rid)t,

bafj 3can ^ölfli in 9Äercab«e« am gieber erfranft fei; er

follc nur oorau*eilen, um in ^afto Ouartitr ju maa>en,

fie wollten (angfam nadjfolgen.

Ä c | d) ö c r i c n.

ii.

Xie iöewotjner Äafdjgarien« finb arm, ifjrc »ebitrf-

niffe au§erorbenllid) gering, ifjre ffioh,niuigeu ärralid) au«

getrodneten Vebmpafcen erbaut, ob,ne Jenftei, ol)nt 'gufjbtiben.

iü}äl)rcnb man bod) fonft in ben StäDtcn (Stntralafttn« f)in

unb witbtr ein $au<< fiubct, ba« mit Alabafter bttttibet,

mit ©tud geliert ifl, fndjt ber 9feiftnbe in «afdjgatien Oer

gtbtid) nad) eintm ©cbäube, weldje« and) nur einige S*er

titrungen jeigte j nur einzelne «anlid)teiten au« btr Araber

?eit Wnnen feine Aufmtrtjamltit ftffcln; aUe neueren 4'auten,

fetbft bie Öob.nung bt« .&trrfd)er«, jeidjueu ftd) burd) äufjtiftt

Ginfad)f)cit, ja XUrftigttit au«. Xic inntrt Giuridjtnng

btr ^olfnungen tntfprid)t ooUlommtn beut bilrftigtn Acufie

ren btrftlben. i'uin finbet nur ba« a(lernott)bltrftigftt

£)an«gevälf), tinige rotjt ©änfe, niebrige Xifdje, etwa« 0e»

fdjirr au« $oli unb 1 tjon — aUe« ärmlid), fdjmn^ig. Xen
i'uru« ber fttlnfte tennt Äafd)garien gar nid)t, oon %r^u
tcflur unb Malerei beftetjt Teint ©pur, ftlbft tint ?iltialur

fel)lt ooUftänbig unb ba« ganjtl'anb btfn>t nidjt eine»udj.

t)anblitng.

Xit Iradjt btr ßinwoljntr «afd,garitn« ift bit in ganj
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Gentrolafien ii bliche, ritt laugt« £wmb au« Wala, £>ofrn

an« 3d)aj«leb«, bcv (Shalat, Utfd)ig (wcid^r Stiefel) unb

auf fr in Äopft bic 3J1 ftnt au« 2 d)afftU, um weicht juwtilen

btt Xurban gefdjlungcn wirb, Aud) bie ftlcibung D«rätf)

bie «rmuth ber Vtt.ölf«ung. 3BiU»rtub man auf btn Vo<

jartn Äften« bic reicheren (Sinwobner an gcfttagen in $alb<

feibe, Seibt, ftlbft in Vrofat gtfltibtt fu-ht, wäbtenb bort

aud) fclbft btr Ärme fid) in farbenreiche turopäifdjt Vaumwoüc
hüllt, licht man in Äafdjgaricn nur IVato tragen, ento«

pöifd)c VaumwoQc erregt fd)on Kuffrtfrtt, <3«tbe trifft man
nur in SIu«nahniefäUtn.

Tic tägtidje .ftoft ber .Rafdigatier befleljt au« Xuppa,
jtrbrödtttt äJiaccaroni mit tnefjr ober weniger ftlcifd) in

Gaffer gefod)t, ober aber au«Sd)urpa, einer Schaf«brUbc

mit Jrräuteni; an ^efitagen wirb ber in ganj Aficn fo bc>

liebte i'lcro ober i<ilau genoffen, gekämpft« 9ict« mit

Sdjof«braten unb Surjcln. (Mttrunten wirb Dorwiegenb

Soffer, feUener 9Hi(d>. 3m £erbfie giebt efl oiete fttUdjte

jur Wahrung, befonber« Wehnen, Safierwelouen, Xrauben,

Virnen uub «epfel.

Xit htrrfdjenbe Sprache ift, wie in ganj ISentrataficn,

ba« Xurfi, weldie« iebod) in Jtafd)garien mit nieten ocr>

ftummelten d)inefifd)en Sorten fo (ehr ocnnengl ift, baß

t)i(iburd) unb bunf) eine eigeuthümliche Vlu«fprad)c, ebenfo

burd) ba« niete Vrrfdjlmten von Votalfn, bie 3prad)c be«

finfdjgareu bem bewohn« Cflturicfton« nur fehwer Der«

ftänblid) ift.

Xie l)cvrfdjenbe Religion ift ber G«lam, uub e« wirb,

feit 3afub<Vtg'« §«rfd)aft, feine anbere ÜReligion gcbulbct.

?lfle unterworfenen Qbüirfen mußten ;um 3«lam übertreten,

nur bie Äalmütfen finb Reiben geblieben. Vor 3atub--Veg,

unter ber £>errfd)aft btr.Qtiinefen, beftanb völlige Religion«'

freibtit; nidjt nur Uberließen bie Sühne be« J&imuilifchen

9icid)cfl einem Geben feine Sorge um bie Bufunft im

3enfcit«, fonbem fie fudjteu aud) bie ftrengen Satzungen

bt« 3«lam iu milbern. Der grau würbe geftattet fid» un<

Derfd)lciert )u jeigen; e« trat größere greiljcit ber Sitten

rin, bic freilich, md)t feiten in DoQe Sittenlofigfcit ausartete.

T ie (Sbe, meld)e fd|On nad) Wot)ommeb'« Weite unfd)wcr $u

löfen ift, würbe nod) lofer; e« würbe bie temporäre l£he Don

turj« Xauer eingeführt uub befonber« oon reifenben ,£»änc>

lem eingegangen
;

irciftcii würben weniger ftrrnge cingehal--

teu, bie ßabl ber tSglidfcn (lebete oerminbert. 91« 3afub<

Vcg fid) bie £>«rfd)aft aneignete, legte er feine fdiwere $anb
aud) auf bie w>He Ausübung rcligiöfer BtiMnSkU , unb

iDiobammeb*« O^tfctj mußte mit ooller Strengt befolgt werben;

er ernannte befonbtre Vcauite, 9iai«, meldjt bit Befolgung

ber rcligiöfen Vfliehtcn ju übetwadjtn hatten. 3afub«Veg
ging felbft al« Vcifpiel frommen unb einfachen ^eben«wan>

btl« ooran, forberte aber einen foldjen and) oon atf feinen

Untergebenen. (Sr Dcrwanbtlte fein ?anb gleidjfam in ein

große« Älofttr, beffen Wöndje im Sdjwtißt iljrefl Angefleht«

beti Vobtn mit größtem gleiße bearbeiteten, um einen mi%
lid)ft großen Sbeit be« ^erbienfte« bem mäd)tigen .fteu-

fd)cr jur ^tfriebigung feiner unerfättlid)en fritgcrifcfjcn Wc
lüfte barsubriugen. Xu- Vielweiberei ift in .Kafebgaricn

felbftotTftaublid) geftattet, bod) ift üc )u tofifpielig um all =

grwein }u fein, unb nur bit 2Bof)lbabtnbtrtn (önntn fid)

bicfelbe gefiatten. 3afnb<$tg, btr fouft böd)ft tinfad) lebte,

nid)t beffer fpeifte al« feint woblbabcnbcrtn Untertbanen,

inetjr in ein« ©djeune, benn in einem ,f>nufe wohnte, er«

laubte pd) bod) btn ?uru« eine« .f>artmfl r-on 300 grautn,

oon btntn 6 ihn btftänbig begltütten.

8n jfrantfyittn trifft man in Itafdjgaritn oorwiegenb

«ugenUibtn, bit mdjt feücn ju Böaigem «erluft be« Sch«
otrmögen« führen, ftrner ?iuigenleiben, Sfropheln, Äräße

unb btn ftropf. UlugtnUbtl finb in gan; Cfiitralafitn fchr

verbreitet uub wtrbeu »crurfad)t thtil« burd) ba« grtUc

©onncnlidjt , mehr aber nod) bued) brn bie 'fltmofpbärt

btftilnbig erfOUenbtn feinen Sani, unb 3al;fiaub. Xie

Gntftthung b« Äropfc« fefiieibcn bie Ginmobner bem Wt.

nuffe bc« Saffti« ju. Jitiutnltibtn oon tibainaßigem

Cpiumgcnuß fommeu aud) nicht fetten cor.

3n abminiftrntincr »cjiehung wirb «afchgarien in jehn

größere unb einige Heinere StVjirfc gctb,cilt, »on benen feber

eine Stabt unb mehrere Xörfer enthält, 'ein btr Spi^c

tint« jeben %)e)it(0 ficht ein .ywifntt (X%uon'ncur), ber

feine l'rcoisu al« Arenbator ununtfd)räntt verwaltet (fr

ift oerpflid|tet, ber dtegierung jäl)rlid) eine btftimmtc SRtugt

Öetb unb Öftreibt liefern : wa« er barüber an Steuern

ju erpreffen oermag, bilbtt fein iöcncfij. Xie iärenbt war
in einigen 33qiiftn fchr h>d); fo jaulte ber £>atim oon

Ghotan an ©olb unb Silber wöcbenttid) 10 000 Wart
9{eid)«münje, jäbrlidj olfo etwa 1

» WilL, in anbtren ^to«

oinjrn war bic j»»hc btr Hrcnbc geringer, in uerfdjiebenen

im allgemeinen fchr oerfd(icbtn. Von ber 9reginung bf
jog ber $afiin uid)t nur feinen Schalt, fonbern er war
nod) Weiter verpflichtet fowohl bie gan^c ilbininiftration brr

ihooini. auf cigeue Soften ju unterhalten al« aud| in jeber

Stabt eine mehr ober minber beträd)tlid)c (^amifon ju flct-

ben, ju nähten unb *,u löhnen-, htrijn tarnen nod) iährlid)t

Wefd)mfe für btn ^ttrfdjet an i'ferbtn, Ghalattn, Xtp-

pidjen, Sfibtnftofftn, Xi)tt, ^uitt, Wölb unb Silber, tnt^

weber in geprägter gorm ober in Varccn. Xie $5ht btr

03abt War jwar nid)t Oorgefd)rictttn , bod) flieg mit ihr bie

Öunft be« Sabautct. C^ewöhulid) würben neun ob« mcb»

rert iKeun« an iJf«bcn, SJaDcn oon Stoffen u. f. w. bar*

gebrad)t. Xer ^trrfcb« feinerfeit« befdjenftt bie ^atime

mehr mit SohlwoUcn unb Öunftbeieugungen al« mit öa-
ben reellem SBertbc«; (Ihalate, Württl, Soffen finb bie

Ötgcnftänbt, bie er fowohl bau $afim al« aud) bem gering»

fien Veomten fd)tnft. Xci alle birtfttn »bgabtu wie olle

@tfd)tnte bem Sädct bc« Volfe« «preßt werben unb bie

.£>atimt auß«bcm nod) belräd)tlid)e 3rcid)thümcr für fidi

anfammeltcn , fo tann man fid) einen ungefähren begriff

oon ber Steucrlaft mad)en, unter b« ba« Volt fcuf)te.

Au ber Spüjt btr Vcnoatiuug ftanb, al« in Dotlftent

Waße unuinfdjränftrr ^>errfd)«, ber Vabaulrt 3ofub>Vcg.

Cbgtcid) b«felbe au« btr 3 a,i' l'ebtnbtn gtfdjitbcn, fo

lot)nt e« bod) in turnen BUgcn feint Viogrophic miUutl)ci

len, ba er eine üb« feine Umgebung weit berr>o«agcnb<

•IJtrföiilidjtcil gewefen unb in bit ('»efdjide Ccntrolaficn« mit

mäd)tiger .fpanb eingegriffen hat.

3ofub.i8tg'« «at«, 3«mtb»ltlla, flammte au« dho-

bfdjcnb ; in bem in btr 'JJäbt Xofdjfenb« gelegenen Xorfe

^Jffenb f)etratt>ete « eine Xodjter bieft« Xorfr« unb wurbt

in bemfelbcn anfäffig. 3n biefer Cht würbe 3afub^Veg
um ba« 3ahc 1816 geboren. Valb nod) bei- (Geburt bc«

Sohne« löftc ber Voter bie Cht, worauf bie Wutter in eine

neue mit einem 3Ne(}gn trat, iu beffen $aufe 3atub>Veg
aufwud)«. sJiod) al« jfinb vcrl.iv er UHutt« unb Stief

vatet unb oerbiente fid) feinen Unterhalt al« Xänjer, an-

fang« auf ber Öaffe, bann in ben Sor/nungtn Sohlhobtn^

btr, bti btntn et Xitnftt nahm. 6r ging an« einer $anb
in bie anbtrt, Don einem £rt }um onbtm, bi« btr Änabe
jum 3Ungling hcranjurtiftn begann unb bie 3ob« ben gc>

wohnten dSrwerb anfingen unfidjer ju mad)en. Sdjon

fdjautc « nad) neuen erwcrb«quellcn um, ol« ein gliicflid)«

Umflanb ihn in neue Vahnen warf unb ungeahnter Wröße

tntgegtnführtc. Xer $afim Don Xofd)fenb fanb Ötfallcn

an einer Stieffdjwefter 3afub.Veg's unb nahm fie in feinen

$arcm. Xurd) ihren (Sinfluß flieg b« Vniber rofdj jum
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flbjutanten, ;um gßbrer Don 00, Don 100, von 000 Sol«

baten (^anjat). Salb Darauf war au« bem Jänj« b«r

Skg Don Äf«Wetfd)et (gort tyroroelt)) geworben
;

t(itr r>attc

er 1869 bat erften Bufontmeuftofj mit ruffifdjen 2 nippen

unb würbe gefdjlagen. Gr (ehrte nad» Xafdj(enb jurüd, be«

tb,eiligte fid) oon nun an au aUcn ftufftä'nbcn im Vanbe unb

balb galt fein Htm alt ber eint* glttdlid)eu energifdjen

•Parteigänger«. 1863 (ampfte 3afub«5öeg in Xafdjlenb

gegen bie Äuffen unb, obgleid) er «lag, begrUnbete «
ijier bod) (einen

v
Jfuf al« umfidjtiger unb tapferer güljrer.

1864 würbe er jum Oberfomnianbirenben bee fafd)garifd)en

$cere6 ernannt , bafl er ju bilbrn unb ju organifirrn beauf-

tragt routbe. 3 ein Warnt jog Diele unter feine gabnett

unb nun, an ber Spüje eine« ilun ergebenen $mt9, begann

er btr Unterwerfung Äafdjgarien«, wo;u er jeglidje« MttteS,

Sd)roert, Xold) unb ©ift, in Hnwenbung bradjte. 1867
war bie Unterwerfung bcrnbtt, 3a(ub<33eg unangrforfi-

ten« Meinb/rrfd>rr ftafdigarien«. 3iun folgten laitgtoie«

rige Äampfc mit ben Xunganen, bie er 1679 rnbgülrig

unterwarf. Xic Dierjäljrige grifl bi« 1Ö76 btnufctt 3afub=

S*eg jur gorntirung unb Au«bilbung eine« neuen $r«efl.

3u biefem 3atjre begann ber d)inefifd)e Ärieg mit ber Gr»

obening ber Stobt Wana«, weldje 3a(ub=*cg ben Dun
ganen entriffen rjatle. ©leid) im ftnfange biefc« Äriege«,

am 28. Mai 1877, ereilte 3atub.*eg ein SdjlaganfaU,

wie man erjäblt, in Jolg« eine« Hu«brud)e« Don 3äljjorn;

ben folgenben Xag flarb er. So enbtte biefer i)od)begabte,

willeuefiarle Wann fein tfjatenreidje« Veben. ')lai\ feinem

lobe würbe bafl Vanb Don ben Gljinrfen rafd) unterworfen

bie auf wenige Sejirfe, bie bem geinbe bi« Ijeutc einen

Jäheit, erfolgreichen ÜBiberflanb entgegenfefcen.

3afub«S}eg war eine bie übrigen .fjcrrfd)« Genttal

Elften« in jeber 33qieb,ttng uberragenbc ^rrfbitlid)feil
;

feine

mit itavif die ^efät)iguitg ijat er in Dielen kämpfen in bem<

felben Wafje betätigt, wie feinen pcrföulidien Wuitj ; Dor

flUeni aber djaratteriftrt iljn ein eifern« -Biüt, ber »or

reinem Wittel jur Grrridjung be« >$m<S<i }nrü(ffd)redte.

Cr wirb doii 3aman--Gl)an, btr iljin nalje gefianbrn, al«

(lug unb tbatlräftig gefdjilbert, mit au«gqeid)netcm ©ebad)t<

nifje begabt, babei fdjlau unb oerlogen, burdjau« Ggoifl,

Wirmanbeni befreunbet, Jfiemanbem trauenb, aQen ©efdjaf'

ten unb Augelegcitbeileii ftettf auf ben legten ©runb brin«

genb, g(eid)Die( ob fte fid) auf Miid;c unb Stau" ob« auf

i^olitit belogen. Gr fiitjrte einen frhv einfädln Veben««

roanbel, war int betragen fdjlidjt unb freunblid) gegen

3ebemianu. Xett einjigen Vuru«, ben ftdj 3afub-!öeg ge«

flattete, bilbete fein $arem.

Die ganje Äanstei 3a(ubii*eg'« beftanb an« brei

Wir ja« (Srfrrtäteu); er fclbft war nid)t fd)rifttunbig,

bod) ba'tte 3eber, b« ihn nid)t näb,er fannte, ibn für einen

@elef)rten ballen fönnen, fo häufig wanbte er im ©efprBd)e

lange i ludc auä bem Äoran ober and befannten perftfdien

Xid)tetn an, beren 3prad)c er flie§enb rebete. Oebcn Wor<
gen mit 3onuenaufgang fa§ er auf feinem gewohnten

t; ht(ec auf einem tleincn Xeppid) unb liefj fid) bie am d«=

gangeueu Xage eingelaufene Äorrefponben) 3 e '' c f''r 3f''c

Dorlcfen; er biftirte bie Antworten, iveld)e auf bem be)llg>

lid)en 3d)reiben oerraerft lourben. ilu bemfrlben Xage
nod) würben bie S^efrfjle burd) rritenbe S3oten, bie bie

200 km täglid) jurüdlegen tonnten, bi« an ben Crt ber

i*eflimmung befiJrbert. Die (^efdjwinbigreit , mit ber bie

i^efeble unb Strafen erfolgten, bie Strenge, mit wetdjer bie

Wefeje gebanbtjabt »ourben, liegen 3cberinaun oor bem
^tarnen 3afub^iöeg'« jittern, aud) toeiin er $unberte Den

Äilometent entfernt fein modjte; benn feine Entfernung

fd)iiete ben Sdjulbigen oor b« flrengflen Eilige unb b«

Hiad\t be« etiütnten Sabaulet. (Sin fo vrid) begabter

(Stjarafter, wie ber 3afub iöeg'e, tjätte fiafdjgarien jur Stxa\t

unb jum äiloblfianbc futjrcn fönnen — er aber bat fein

Vanb }U ©runbc g«id|trt unb feine 13iät)rige ^mfdjajt

bat mit (Smtncrlaft ba« arme Panb gebrüdt.

Soweit bie C^cfd)id)te «afdigaiirttö jurmtt.ulr. . nod)

Dor ßbrifti ©ebutt, feben wir ba« l'anb wie einen Spielball

au« ber §anb eine« Gröberer« in bie eine« anbmt über,

geben. SDJongolen würben burd) Gbinefeit oerbrängt, tc&tcrc

Don 9ieuem burd) bie Wongolen, bann folgeu Araber, wieber

um Mongolen, bann Djungarrn nnb abermald Gbtncfrn. 3n
ben fiüien 3wifdi«trä'umcn )wifd}en ben D«fd)iebenen 3it>

Dafionen wirb bae ?anb burd) innere rfiuiflc jerriffen; balb

will b« eine $3e}ir( fid) Dom @anjett loSlbfen, batrn wiebn»

um «firebt er bie Hegemonie Uber bie anbere. 3m 18,

3af)tt)unbtrt wirb bei Äampf um politifd)e Wad)t burd)

religiöfe Äampfc jurDdgebrängt; bae $anb wirb in golge

brffen in }wei Vager geseilt, unb biefen Umftanb bemi((n

erft bie T%nganen, bann bie Gtjinefen um eö >u untrrwer^

fen. Xie djinefifd)e Jperrfdjaft Don 1700 bi« 1H25 giebt

bem l'anbc {Rubt unb trieben, bie iöeDölfetuug gelangt jn

t)b()erm 3Bol)lflanbf. Öerfd)iebene Seblgrifje ber Gbinefen,

ibre Sdjwadje, ih,r UnDermögen bem untenwrfenen Vanbe

•Jldumtg abiugewinneu ob« bod) }um minbeften i)rurd)t ein«

tuflbgen, rufen 1825 einen Aufflaub Ijcitoi uub nun be-

ginnt im l'anbe eine ^rriobe be« SJlutDergiegene , bie nod)

tjeute nid)t abgefd)(offen ift. Gin furj« Ueb«blid Uber bie

fjiflorifd)ru Greigniffe ber legten 50 3atjre mag jeigen,

weldje fdjwerrn Sd)(äge baS ^anb in biefer 3( 't «litten,

weldje Waffen Don 53(ut e« oergoffen l)at.

1825 brad) ber flufftanb X jengir»Xllri'e auf,

1830 «folgte ber Ginfall fotanfdjcr Xruppcn unb ber Auf*

jlanbW i b . 3 u f u f ' e , 1 84 7 ber «ufftanb ber fitben Gtjobja,

1857 b« 335alid)an Xüri'e; 18«2 bi« 18G3 fanb b«
«ufftaitb Ketfdigarteiia gegen bie Xjungaiteu unb Gbiuefen

flatt; oon 1864 bi« 1867 folgten bie Äampfe 3alub^»eg'e

jur Unterw«f«ng be« Gljanate. 18ü9 fämpfte 3afub'Söeg

gegen ben empörten Sfarn^Äurfdjeu^ejirf, 1872 wur»

ben bie empörten Xttnganen burd) 3atub-SPeg'« Sobn
iöeg Äuln SVg unterworfen; 1876 unb 1877 beginnt ber

Kampf 3afub»i*eg'i5 gegen bie Gljinefen. "Jiad) einem jrben

biefer fluffläube n)ud)0 bae Glenb im Vanbe ; fie waren au«

Gigcnnug ber Siltjrcr unternoutmru tvorben, weldje fid)

mit ben erbeuteten 2 diapen rrd)tjeitig fliiditetett , unb bat

Ütolf mu§te mit feiner $>abr unb feinem SPlnte bie Süti-

ben ber Jttljwr fUbnen.

G« ift oerftünblid) , bafj unter foldjen llmftänben ber

febnlidjfte SSttnfd) ber »eDöllerung auf ben ^rieben gerid)

tet fein mujjte. 3afub.'Öeg bat biefem SBunfdje nid)t

IHed)nung getragen unb fd)on baburd) mugtr er allgemeine

llnjufriebrnbeit enoeden. .?)ierju (am nod), ba§ er bie ,t>err-

fdjaft nid)t burd) ben ÜÖilten be« $olfeg erlangt b»tte, fon>

bern als llfurpator an ber Spigc feine« $ccre£, nad)bem

er ben Gljan !üitfuruf befeitigt. Xie Grob«ung be« Vanbe«

bat er ol)ne 2(itemal)l mit allen mbgtid)en Wittettt Dollfiibrt,

in offenem jfampfe l;at er 3angi < $iffar , 3ar(enb, Gljotan

erobert, wobei er am trßten Orte eine Waffe Ginroobn«

binfd)lad)tete , bie .^atttnr Don Gljotan nnb J)utfd)a Ijat er

ermorbet, bie empörten Äiptfa>a( t)al er o«nid)tet, nad)btm

er ibnen auf ben Äoran freien Äbjug jugcfdjmoren ; Äatta«
XUra bat er »«giftet. So jeigt ber Groberung«lampf

3afub »eg'a Diele fd)ionrje gierten, bod) bütte ibm ba« ftmb

biefelben gent o«geben, hatte er ber «eobKerung ben fo

fetjnlid) erwünfd)tcn trieben gebrad)t, ib,r Mutft jur Grljo«

lung gegönnt unb burd) weife Verwaltung bie $abe unb ben

Grwerb feiner Untertljanen gefd)ügt. Xiefen SJunfd) be«
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?anbc« aber tonnte 3atnb=Seg nid)t beliebigen, ba er feine

itenfdjaft meber nad} äugen nod) nad) innen fUi geflutt

polten fonntc
v

Diefclbe ju befrfligen , barauf ging nun

jein Streben.' 3m 3nncrn glaubte er bie« butrf) ftarfc

Garnifoncu in ben Stäbten ju erreichen; feine Grcnjcn

roodte er nodj augen bitnf) meite SJorfdjiebung berfelben

fidjern nad) Gebieten, bie nie ;u Äa[d)garien gehört blatten,

i'tciioll brang er ustit in bie Jtafdtgarirn von Horben,

Silben unb S&cften umfd|licgenben Serge cor unb legte an

atlrn Raffen ftarle SefefVigungcn an ; im Oftcn , roo bic

Grfaljr anfangs Don ben Dungancn, bann, nadj ihrer IIa»

termerfung, von ben Gbinefen breite, eroberte er bie bun«

ganifd)en Stäbte Äunä=Xurfan, Urumtfdn' unb Neonat

unb oerfdjob fomit feine Grcnje meit noch, Oden.

Tic Ausführung biefer i'lonc nahm feine «olle Xtjatig-

feit in Anfprud), ba fie ju beftänbigen Ärtegeu führte unb

birrburd) bie Au«bilbung be« $eerc« jur erflen «otjjmenbig«

feit mürbe ; e« blieb bem $errfd)er feine 2Ruge jur «ege«

Inno bft inncTfii SJerbältniffe, unb er mahlte ben SHobu«

jur Senoaltung be« t'anbe«, ber i(;m bic geringfie SDclibe

oerurfaci)tc, feinem Solle aber ber fdjroicrigfte mar; er ber»

gab aQe Bejirfe in Arrnbc unb lieg bic (Gouverneure bat

ißolf bifl auf« Aeugerfte au«faugen unb bamit jegliche 9Kog»

lidjfeit jn einer Sefferung ber Scrbältniffe im ffeime er«

flirten.

Die ftolgr war, bag (eine ftlaffe ber Seoölfcuing bem

Seg Sompatbien entgegentrug, im Gegentbeile aQe mit fei'

nem Regiment ängerft unjufrieben maren. Die arferbau«

treibenbe Sevftlferung brburfte be« gruben« mehr a(« jebe

anbere, fie murrte über bie beftänbigen ffriege, (Iber bie gr'

nwltfamen maffenbaften SBerbnngcn, bie Langel an Arbeit«;

traft hervorriefen, unb über bie $8bc ber Abgaben, meld»c

nicht >,.',„ ber örnte betrug, mie ber Äoran e« vorfebreibt,

fonbem bie §älfte berfelben, oft fogar f»träu 'am n0CD <

bag nad) Oatub-Seg'« S3efrf)t biefe Abgabe ntctjt in natura,

fonbem in äquivalentem Gelbroerthc erhoben mürbe. Die

miatürlid) hohe SchäQung be« Gctrcibc« von Seiten brr

Gouverneure, ba« maffenbafle Angebot berfelben auf ben

2Härlten unb ba« hicrau« erfolgenbe Stute« be« greife«

mad)ten biefe Auflage unerfehroinglid) borf) unb richteten ben

ÜBoblftanb ooQftänbig ju Grnnbe.

9cid)t minbn grnjidrtige Urfadw jur Unjufriebcnljeit

tjatte ber $anbclflftanb , ber nid)t bie für eine gebeihliehe

tSntmidelung be« Jpanbel« notbroenbige Sreibcit genog.

Der Xermin für bie Abreife ber Äaramanen mürbe von

3afub'Seg nad) eigenem, milKürlid(em Grmcffen prirt unb

in legier 3< it ben au«lfinbifdVn Si aramanen alle nur erbeut

liehen $inberniffc in ben B5cg gelegt um ju verhinbern, bag

(ich benfelben jüngere ?cutc al« Bebienung anfcbloffen.

meldje biefe Gelegenheit fndjten au« ber .$cimatb, au«}uroan«

bern. Srhtteglid) tarnen nod) bie hohen 'Abgaben, meldje

von ben ^aiiblern gefefclid) erhoben, unb bic grogen @e«
f(f)en!e, meldje geforbert mürben, unb bic SBcrarmung ber

Aoufumenten tjinju.

Ifnblidj tjatte 3atub.S0eg e« aud) mit ber Geiftlidjfeit

oerborben burd) fdjroffe« Auftreten gegen biefelbe unb

biird) 3)c(aftung ifjrrr ifänbcreien mit Abgaben, mäfyrcnb

fie früher frei von Abgaben raareu. Diefer 3>d|ioSd)e feiner

Stellung völlig berougt, mar er vom erften Xage feiner

.&crrfd)aft beftrebt, eine ikrtei ju bilben, beren 3ntereffen

mit ben feinigen jufammenftelcn. Dicfc Partei foQten Au«>
länber bilben, Auflmanberer au« ffofan, Xafdgfenb unb bann

biejenigen (Sinmob,ner Äafdjgarien« , bie ba« verfönlid^e

SEE5ob,lmolIen be« ©abaulct genoffen. An biefe ^erfonen

mürben bic cinträglid)ftcn SteOen bc« i'anbe« vergeben.

Seine $auptfUl&e jebod) fudjlc 3afub>©eg in ber Armee,

ber er eine ganj befonber« bevorjugte Stellung einräumte

unb bic er reich, befdjenfte. Anfang« genog er benn aud»

in ber Xbat bie ungeteilte St>mvatbie feiner Truppen;

al« jebod) in ber golge bie Seoorjugung ber Au«länber

immer beutlid^er bervortrat, al« bie gemaltfamcn 33erbun<

gen immer grogerc Dimenfioncn annahmen, unb al« bann

fdjlicglid) bic erften Webcrtagcn burd) bie (Sbjnefen erfolg-

ten, ba mar aud) fein Jprcr von Unjufricbenen IlberfUdt,

mie bic« bie in leQter £tit fo bäuftgen Defcrtionrn au«

ber tafd)garfd)en Armee beroiefen. $od)gcfteQte nnb ein

flugreidje ©eamte, auf bereu Anhänglichkeit unb Xreue

3a(ub°9eg n-?i;i
1

eranlaffnng batte ju rechnen, ftüdjtetcn

mit ben erbeuteten S<f)äeeii: bie 9eatten verliegen ba« fin-

tenbe Sdjiff. 3afub.aeg'« Stern mar im Sinfcn, al« ein

rilütjlichcr Xob ihn vor bem Mttt fd)li|jte.

3u einem fold) traurigen ftefultotc hatte Oatub • $eg'«

ftebctljafte Xhätigteit mährenb 1 3 3ahren geführt, unb bod)

ifi e« unjmeifclbaft , bag biefer Wann Sigenfdjaften befag,

bie ihn hod) über ade feine ?anb«(eute ftedten. Sehte frirge-

rifd)c Befähigung, fein perfonlicbcr l'iutti, fein organifatO'

rijd)c« Xalrnt, einfadjer, anfpmd)«lofer Vebeu«manbel, fein

uubettgfam eiferner SBiOe hätten mobl jur Hoffnung bered) !

tigen bttrfen, bag unter ber 9tcgierung biefe« von ber -Va-

tur fo reid) au«geftatteten Wanne« ba« i'anb fid) entmideln

unb von ben früheren Seiben erholen mürbe. Die Umftönbe

aber, unter melden ein $errfd)er 6entral- Afien« regiert,

fmb nun einmal berartige, bag felbfl bei hervorragenber

»efäb,igung be« Regenten bic Gcfammthcit ber politifd)eu,

teligiöfeu, 8fonomifd)en unb focialen *crl)ältniffe feine

$errfd)aft unfid|et, feine Xhätigteit nid|t nu^bringenb

machen unb ben von ihnen geftifteten 9icid)en löeftanb

I von nid)t langer Dauer gemähren.

^oug^t^'g gforfjungen im nörblt^cn Statten.

Hon ^tof. 31. ©pteneet in 2öa6ern bei Sern.

$err Phorie« 3H. Doughti) l
) beehrte mid) vorigen Au-

gufi mit folgenbem Schreiben: „Ungefähr um biefe,3««
vorige« 3ahr (ehrte id) von einer langen dieife in Arabien

jnrürf, roo id) Ufabain Salih, (ibaibar, ba« Sdjaimttir

gebirg, bie 3Düfle jroiidien (ihaibor imb .W.ifim, Soraiba

Onaija unb bie SÖUftc jmifdjcn ffafim nnb ber Vanbfdiaft

') «eral. .«lobuS* XXXVI, S. 94.

et»»ul XXXVII. 9Jt. IS,

von aWetfa befudjt hatte. 3d) habe 3hr Sud) „Die Alte

Geographie Arabien«" gelcfen, nnb rotnn Sic mit mir in

(lorrrjponbenj treten rooden, roirb e« mid) freuen, 3bnen
meine Seobadjtungen über bie Geographie unb Cthnogra^

phie be« r*anbe« mitjutheilen."

Au« ben fpäteren Briefen Douglju)'« gebt hervor, bog

feine Serbienftc fomohl ertenftv al« intenfm viel gräger flnb,

al« mau au« obigen Anbeutungen fehliegcn foü. IShe er
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im Oaljre 1876 in bie orabifehen Weberungen hinabftteg,

burd)forfd)te rr bit Legionen, nield)r bie Araber bat* .£M>dj-

(anb Bon Sd)»m (be« Horben«) beigen, befugte im 3al)re

1874 öftlid) com Xobten SRffll mehrere Stätten, bi« ju

welchen frühere JReifcnbe nid)t norgebnmgeu waren, unb

machte manche neue (Smberfuug. On feinen Steifen in

(Segenben , welche in nenefter »jiil »on Sourifteu llberlau.

fen »erben, wie bie $albinfcl Sinai, 3Babi l'itbm, 2£abi

«rata, %<ctra, t'aläfiina, ^lintjra , gab r« nidjt« 511 eilt,

beden
-, aber bie in benfelben gefammetten ISinbrürfr bienten

iljm baju, ba«, was er in Arabien beobachtete, bamit }n

Dergleichen; fo bemerft et j. 4*., bag eine 2lehnlid)feit im

Stil ber "itorlale in al >,£>ibfd)r unb in '•JJetra Wahrnehmbar

fei; biefe Xouriftenwanbetungen waren alfo für itjn eine

nl'njlid;e Vorbereitung für feine 5orfd)ung«teife.

Sein Slutentljalt in ber arabifdjen Jpalbinfel bauerte

jwei Ooljre ohne Unterbrechung unb feine 2t*anfcerungen

betonten fid) Uber bie gante nörtlidjc $älftc berfelben au«,

Bon ber f^rifdjtn fflrenje bi« Xaif. l?r lieg fidf« angelegen

fein, bie ^bufiognotnie biefe« fo merfwllrbig gebauten i'an

be« p ftubiren unb führte troß be« «rgw'obn« ber SkBöl

ferung bie unrntbchrlid)ften Onfhiimeiiie mit fid). So
tonnte er mir 3. auf meine Singe, wie giofj ber >>öf|fn-

unterfd)ieb fei jwifdjen bem 5uge unb beut Sattel be« Hb
bange«, ber bie SUaflerfdjeibe jroifd)rn bem Xih'nna unb beut I

9fabfd)b bilbet, antworten, fein ilneroib — ein SBiener

Ctnftruntcnt — jeigte auf bet ^afifynbc 03,5 unb 311 flin-

«j'3nima am Rufje befl Slbljange« 68,8*). Hin aj 3 flima
!

liegt \mi Xageteifen Bftlid) Bon DJcffa, unb etwa« höher,

aber nidjt Biel. Xie 3*cbuinen, bemerlt Xongbtti, rechnen

beibe Orte tum Jiljäma. Studj über bie febr Bcrroirfeltrn

bubrograpljifdjen 3>eri)älluiffe iiotbarabien« t)at er ttjei!«

burd) eigene '-Seobadjluiig, tljeila buvd) Nadjfragen bei ben

iWomaben fetjv befriebigenbe SlufHarlingen gewonnen, unb

ba« Problem, wie ba« im heften burd) ba« Snjefagebirgc

gefdyloffene £>©d)plateau jwifd)en ber Sübgrenjc Bon Obumäa
unb Sabina bränirt werbe, Bollfommeu gelöft. liefe«

t'roblem h n t ben ftapitäii Gurion, wir man au« feinem
|

legten Sikrfe n Tlio Land of Midinn" erfiefjt, Biel befd)äf< 1

tigt unb wir haben barttber Briefe gewcdifclt. 2£a« er,

Äapitän Gurion, Darüber fagt, wirb burd) Xoitgljtt) uidjt

umgeflogen, aber nerDotlfiänbigt unb beridjttgl.

$*rfonbere Änfmerffamteit mibmete Xougbli) ben Alter-

ttjümern be« Bon ihm befud)ieu Vanbe«: Ter Erfolg iiber<

trifft bie tilijnften Erwartungen, tfr entbedte Fiber vrorihun-

bert Onfdjriften, Wooon er bie, welche er erreichen tonnte, ab«

flatfdjte, bie Übrigen topirte. Xie Doriflglid|fkn 5unborte ftnb:

1. Sll $ibfd]r; nber ein lutjenb, einige baBon mebrere

feilen lang. Sie fmb über ben Eingängen in bie in ,Vl«

gehauenen Wrabfammern auf 2afeln eingegraben.

2. SWabraf alnäfa, b. l>- Crt, wo bie Äameelflute be«

i^roDtjeten Salif) niebertniete. Tas ift ber 9<ame be«

l£ngoaffe«, wc(d)er com .ftodjlanbe in ben i!i.ille"el, worin

bie ^Ruinen oon al ^ibfd)r liegen, tjinunterfiit)rt. llteljrere

Heinere 3nfdrtiften. 3n einigen flub jltbifd(f tarnen in

griednfdien ti baralteren eingegraben.

3. »etfdjiebene !ö?aiferpUH>e im (Gebiete Bon al $>ibftf)r

unb laintö. Webrere (leinere Onfdjriftrn.

4. laima. Xa« Klpbabet biefer Onfdjriften ifl eigen»

tt)ttmli<f|; einige fdjeinen pb,önicifd) ;u fein; in einet er»

fanute Sir $. )Wawlinfon ätt|iopifd)c (Sbaraftcre.

5. (äf»aibar. 3wei fleine 3nfd)riften ; bie einjigen, bie

er, obfdjon er bafelbfl ben hinter 1877 bi« 1878 jnbtadjte

unb bie (^egenb grünblid) burd)forfd|te , finben tonnte.

0. It<'0la (man ipridvt cl-Gla), ein Stäbtdjen eine

>) Xaraus figitbt fid) eine fcöbcnoitfrrfnj »on 7iM m.

balbe Xageteife fiiblid) oon al-.£>ibfd)r- .Ciimiatifdje 3nfd)rif
•

tcu. Xie mciflen fmb fauber in Stein geljauen unb einige

baoon oon bebeutenber Sänge.

7. Hiäb> Bon Xaif. Gine Ijimiarifdje 3nfd|rift, auf bie

itjn ber Sdferif Bon ÜHctta aufmertfam grutadjt tjat. !ßicl=

leid)t bejeidjnet biefe« Xenfmal bie Slfitle be« SRartte« oon

Cfaj ober be« .£)ci(igtf)um« von Ot^aiba.

«Üe biefe Orte, mit «u«nab,me Bon Hxo. 3 unb 5, lie-

gen an ber alten Äarawauenflrage. Xie Sptadje ber On<
fdjriften wirb un« boffentlid) belehren, in wcldien Stapel

planen bie fiultrrr fabäifd), in weld)cn fie ibnmäifd) unb in

welchen fie mrnäifd) war.

Xie intereffanteften ^aubrnfniale be« nSrblidjen 31ra

bien fmb bie Bon al .&tbfd)r, bem CEgra be« ^liniu« unb

$to(cmau«, unb ben Wabain Salifj, b. b. ben Stäbten be«

i'roplitten Saüti ber tilget. Sie liegen t)a(bweg« {wifeb/n

3)iabiim unb 'JJclra , an ber allen Strage ber 2Beil)raud)>

larawaiten — gerabe wo fid) bie ^olmtjra» Bon ber "petra'

{trage abjtoeigt — unb tjabeu fttjon frül) bie Hufmerffamfcit

bei 'Jeadjbaren auf ftd) gejogen. 9Kot^ammcb, ber fie gefe-

hlt batte, fagt im Äoran: ,Xic 3)emot)ner Bon al $ibfdjr

baben bie »oten Ö«tle« be« betrüge« gejiel)en. Sie Ijatten

fid) 2£ol)nungen in ben i}el« genauen unb erfreuten fid)

bariu BoQftänbigrr Sidjertieit. <S9 erreid)te fte aber bennod)

ba« Strafgerid)t, unb fmdjtlo« rrwiefen fid) if)re Sottet)^

mngen." Xurd) biefen Mrranfprnd) würbe al<$ibfd)r in

ben ftugrn ber :.Ucdjtglä"ubigen yir Xroglobqtrnftabt , unb

felbfi aufgellärtc Sännet trauten bem Woran mrhr al« ihren

ülugen. Sir (Europäer tonnten nidjt« anbere« tt)uu al« bie

3rrtf)umer ber Hiosümc nadtcqä'blcn ; benn bot Xougbt»

ifl e« feinem dieifenben gelungen, bie Sunbcrftätte ju

erreidien. 3Jurdl)arbt woQte Bon ben beiligen Orten Uber

ol«^»ibfd)r nad) St)iien jurOdfetjren, Würbe aber Dom ftieber

befallen unb mttgtt ben Seeweg einfdjlagen. Äapitän

^urton gebaute in feinen beiben (frprbitiourn nad) Wibiau

al--.^ibfd)t in ben Ärei« feine gorfdjungen -,u jifb«t, aber

beibe 3Jial fieOten fid) itjm unaberwinblidje ^inberniffe

entgegen. Sd)abc! benn U'Mc tx feinen ^lan bei feinn

erflen (irpehition ausgeführt, fo wäre ibm bie groge lieber^

rafd)nng bereitet gewefen, bort einen fanb«mann, ben $errn

Xougbtt), \a treffen.

Xongtjtu begleitete bi« al Jpibfdjr bie fnrifd)e lulgerlara-

Wanr unb Berweitte bafelbfl ben Säinter 1876 bi« 1877,

bann einen Wonat im ^rUljling unb einen im £>erbft 1877,

im Wanjen jeb,n 3)ionate. (Sinen Xljeil biefer 3f,t roal"
berle et mit beut Noinabenftantme, weld)em al $»ibfdir gr-

börl, in ber Sffiilfle ^erum. ,Xa« SJilb biefer Regent), in

toeldjcr id) in tfebenSgcfatjr b,erumwanberte, fd)webt mir

lebhafter Bor, al« ba« be« Xorfe«, in bem id) geboren bin.

Xie Wefalir — fdjreibt er ferner — braute oon iKauberpr

bitiouen, beren 2öeg bnrd) al--,£>ibfd)t führt, unb brtmcgni

erlaubten r« mir meine £*efd)IiQcr uid)t allein Iimunini'hu

fru." 1fr fanb etwa einhunbert in ben weid)en Sanb

Kein gegrabene .^ülih'it, bie aber nidjt )it Sohnuitgru für

bie Veknben, fonbern für bie Tobten beftimmt waren. Xa-

Bon war felbfi ber Offijirr bet ^itgettaramane ilberjeugt,

obfd)on er ben Unglauben feine« europaifd)en begleitet« in

bie i<erftd)erungrn be« iforan« migbilligle. Xie iöegräb-

nigtammem ber 9feid)en ftnb tief in ben frei« gehauen, ge

räumig unb pradjrooa , bie ber ärmeren Familien jiemlid)

oberftäd)ttd). einige fmb unooUenbet , onbere haben ftart

gditten, namentlich fmb b>r unb ba groge Weher in ben

bünnen Vorberwünben, bie au« ?iel« beflehen. Xer *oben

ifl mit filugfanb bebedt; wo er unbebedt ift, trblidt man

(«räber Boü Bon Gebeinen. Xer Sanb ift mit Rc&en von

Vcidient Ud)etn gemifd)t oon Derfd)iebener Xertur : einige fmb

grob, anlxrc fein. $err Xoughtü fd)idte mir fn einem
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Briefe brri ÜJlufter. Jlußtrbtm finbct man firagmciitt

t>on bi(fcm, auSgrtrorfnettm l'tbee, weld>t« roth gtweftn ju

fein jd)cint unb mit tiner prcfiiutigcn 2ubflaii} brfdjmicrt

ifl. 3?tbuineiifrautu fanben rinc Snbfiat», bie fit für

JUtihraud) hielten utib in al«CIa unb Wabina terlaufttn.

„SStr warfen," fagt Xougbt», „tüiigc« ton biefer 2itbftan5

in« fieutr unb fanben, baß ber fault t^triid] bfm be« Ä»tilj

raud) äbnlid) fei." If« fc^ftttt, baß bie Vctdjen in Vcinuianb

von oerfdjiebtucr firinhrit eingewirftlt tvurbrn, unb bamit

woljlrirdjtnbf .?>ar}(, unb bann in Ptbcr riiigtnä'ht unb mit

einer Art ftd) ober Xhttt übtrtllncbt mürben. Xougbl«

fanb eint Äthnlidjfttt mit ben Wrttbtrn in 3trujalrin;

ton benen in 15almnra uiiltrfd)eiben ftt fid) infoftr«, al«

ledere gebaut fmb. Xit t'almnrrner fanben leine Seifen,

in weldje fit bie C^rabtammtni Ratten tiiihautu tonnen, unb

fo evflcatctt fit lünftlidje trotten, «neb, in al,S>ibfd)r fmb

y/ifdjeti ober Seittngräber in btn Xobttnfammtru, mtld)t

für üJtrwanbtt btftimmt gtweftn fein mögen. 3m SBcm
Äafiiun lann man bitfttbt iBJab.rn^mung madjen, fo

ftnnt id) l nidjt mtit ton Xama«cu« tin Örab, wo
bid)t an rinrm iu fiele gebannten Sartbpfjag eint (In-

nere, etwa jiuti fiuß lange 0>rubt ifl, bit, wir es

fd)tint, tin Äinb aufjunt^mtn beftimmt nun. IRtrfwür-

big ift, baß bit arabifdp 2 (midie tin eigenes ÜBovt , iiam

hrti labd, für ein foldje« Seitcngrab befiel, in Sdjön-

beitefmn ber Erbauer ber Wrabtammern ton al;$ibfd)r

fanb nur in btn "f'ortaltn ber großartigem unter ben Xob«

tenlamutem flu«brud. Sie fiub ade nad) einet Sdwblone

gtmad)t, bit man in 13etra wieber fmbet , bod) giebt t« in

$ctra nod) aubtre *«ifWe. iPeiftthtnbe 3tid)nung, bit

mir J>cu Xoughtn fdjirfte, gitbt eine 3bet tont Stil ber

$tbfd)rintr. 3n bieten portalen ift über ber Tafel, auf ber

bie 3nfd)rift eingegraben ift, ein ^ogel mit halb erbobentn

filttgtln angebrad)!. Xit Araber fagen , r« fei ein fialft,

Xonght» btnft, e« fönne tine (Tute fei«. »ieUcid)t hängt

bieftr SJogtl mit beut (glauben btt beibnifdjtn Araber ut-

fammtn, bafj bie Seelen bei firommtu in grüne $?&gel über-

geben unb fortleben. ffitld)« (Gattung biefe grünen $*rigel

angeboren, haben bie Ornitljolcificn nict)t beftimmt ; aber in

ber Vofmanltgtnbe ift e« ber flbler (nnsr), btr ba« Ijödiftt

Alter errticfjt, unb fid) al« Snmbol btr fiortbaurr empfiehlt.

Xic Stabt ber i'ebenben btftanb- au« tintr Öruppe ton

oier ober fünf Xärfern; ber «oben, wo fie ftanben, ift coli

von (wla«- uub Xb'pferfdjerben , unb man finbet aud) (leint

icupfermütiirn (fartbiugs). SJon einigen Käufern loffen

fid) nod) bie Ityrutibmaiiern verfolgen
; fie martn aus gc

hauentm Stein, uub Xotigt)trj fanb aud) jwti tleint Sletn»

brücht
,

wtldjt ba« Material lieferten ; ber Hochbau fdjtint

icie in anberen Xötfetn ber ifiJüfte Wk geroefen -,u fein.

Xit Xürftu bnbtn bit gtbautnen Steine jum Söau eint«

fleinen fiort« jum Sd)»6 btr ^ilgetfaraioanen oertoenbet;

unb fie loerbtu ivobl fdum cljrbcm mancht ü?anbtrung buid|

gtmad)t babeu ftit berjtit, ioo ftt btn Sttinbrud) ocrlaffen

tjabtii; btnu $ibfd)r mar iu mo«limifdjer ijeU — im

]tbnttn 3ab,rfmubert — nod) tin deine« fdmmd) betrobiite?

ÄtäbtdK". unb bie Orientalen finbtu e« bequemet, alte

2 leine jum Valien ju bamenbeu al« neue au« Steinbrüchen

ju geminnen. iDcoffabbafi fagt: „91«$ibfd)t ift llti«, bt-

feftigt, unb bat oiele Brunnen unb fitlbtr. On ber 9iät)t

fttb,t bit Soliljmofdjct auf einer tetraffenäb,nlid)en «nb,et)e,

bie au« bem fielfeit hetau«gel)oucn worben ift." «l.^ibfdjr

liegt in einem Xt^alfeffcl , ber im Horben burdj btn Peilen

Abhang tine« £>od|(aubr« gtfd)lofftit wirb. Xurth biefen

Abljang führen brri i^äffr. Xeu loimiigften bciRtn bie "i*t

btiintn 'i'iarljaiii, bit ^ilger üttabrat aluafa ; btud) beitftlbtn

führt bie jurifdu' Äaraioantiiftragt
,

burd) btu mittltrn bit

Xaima > bo ' t^lmnraftrage , unb burd) ben bftlid)tn fteigen

bie IBebuineii in ba« $iod)lanb hinauf. Mu .^aulal (S.

27) befdurtibt bit ficlfen, in meldjen bit ©rabtammrru au«-

gerjauen fmb: „Wan heißt fie Atbalib (?lur. ton (SthUl).

Xem rliifdjeiit nad) (\>. I). ton bei i'ilgtrfrrafjt au« gtftben)

bilben ftt ein Kufamineiihängtiibe« Wtbirge; btftnbet man
fid) aber jrpifdjen benfelbtn, fo entbedt man, baß jebcr.£>ugrl

ifolirt ift unb man barum herumgehen lann. 3« einiger

(iutftrniiug fmb ^erge unb Sanb (er meint bie Übbäugc

be« .£>od)laubt«). Dia« lann bit ^trgt nur mit großer

2d)t»ierigteit erfteigen." Sttblid) ton al=$ibfd)t betritt fid)

eine tulfanif d)e Wtgio» , bie £>arra Uroainib , au«. Xie

nad) Wabina führenbe Straße tritt iu bie i'anbfdjaft tin, bit

man Skbi allota nanntt, unb in weldjer eine halbe Xage-

reife ton al-f?ibfd)r ba« Stäbtcfjen al Ola (tl (IIa) liegt.

£ur ßeit TOolTabbaft*« mar Äorb, bit Jpauotftabt to«
k
2ilabi

allora. (Er fagt baton : „(Mtgtnroa'rtig gitbt t« außer

3Kc!fa leine Stabt in .^libfchaj, bie fchöner, blübenbtr, be>

tölferter, lebhafter im Jpanbet, tcidiei unb beffer mit aUen

iVbUrfnifieu teifebett märt al« Atorh. 6« wirb ton einer

ftarlen fieftung«mautr umgebtn, an bertn Sßinlcl tin fiort

fteljt. 9ting«um finb ficlbet uub Xattelbaine. Xie Xat'

teln fmb billig, ba« $rob fd)ön, unb SBoffrr ift im Ueberfluß.

Um bie Stabt fließt ein (Kraben herum, unb fit bat brti

mit eifenplatlen überzogene Xb.ote. «or^ ift tine fnrifdje,

ägnplifdie, babnlonifdje, l)ibfd)tjiid)f Stabt, aber ba« ffiaf>

fer ift fdjtoer, bie Xatttln mitttlmiißig, bit »eiber außerhalb

btr Stabt unb bit liinroohnerid)aft befiel)! meift au« 3ubtn.
u

5ß?it ttfthtu au« bitfer ifJefdjreibung , baß e« btr (^tgtnb,

in tuclditr al .vsibidn ftattb, nid|t an itatür(id)cn tKrffourctn

fehlt; bit Urfadje, loarum man gerabc ben Xballtfftl al«

btffen l'agc wäbllt, bütftc nicht bie firad)tbarleit bc« »oben«

bieft« Meffel« fein, bit, mit Xoughti) fdjrtibt, red)t btbtuttnb

ift, foubeni titlmel)r, baß bit ton Suritn nad) Süborabien

füljrenbe Straßt, wegen btr Sd)lud)ten unb %«üfft nirgenb«

fo gefährbrt war al« gerabt bei al .j>ibfd)r. $ier war alfo

tine Äolonie ber »janbeltrtibtnbtn 2tammc notl)Wtnbig, um
bit tfarawantn gegen bie roilben sJiomabrn ju fdjütjen. >^ur

3eit sjLKot)antnteb'« war Sabi allora unb wabrfd)eiulidj

auch, al i >>ibfd)i iu ben .Rauben btr 3ubtn. Üöer früher

baftlbft ba« Regiment führte? , wtrbtn wir t)offentlid) au«

ben oon Xougbtn cnlbcrften 3nftb,rifttn Itrnrn; unb ba« ift

c«, wa« feinen Ifntbedungen fo großen äBtrtb, terleiht.

20*

Digitized by Google



204 Carl Camp: Der SSibrrfkeit bcr fpanifcben Areolen unb brr WatjaS in fjucatan.

$cr Siberffrcit ber fpaniföcn Areolen unb ber Wttytö in gjucatan.

Sßoii Sari Vamp.

Ucbcr bie jjuftänbc in SJucatan bat fürjlicb in ben

1!eteroiann'fd)cn SWittbeilungcn (XXV, (5.201) DT.3Boci<

fof «um intereffanten «uffafc oeröffentlicht. Der ruffifche

ftovjd)cv flieg in fJrogrefo, bem £afcn oon SReriba, an«

Vanb unb reifte über ÜMeiiba unb Urmal nad) Gampcche,

wo er ftd) wieberum ein|d)iffte. Die (.Gelegenheit, bie er

fomit hatte, i'anb unb i'eute tennen ju lernen, hat er cor«

trefflid) ju benutjeu geteuft.

G« ift mir nicht, gUid) Dr. SBoeitof, oergonnt gerne»

fen, ba« 3nnere bcr .yalbinfel tennen ju lernen-, ich habe

fie nur an einer ©teile, in 'ürogrefo, betreten. HüS eige«

ner ftnfcbauung fann ich alfo nidjt Diel beibringen. Da-
gegen bin id) in ber tage, au« |abtreidben 9totii.cn merica«

nifdjrr Reifungen, bie ich, eifrig la«, unb au« SOtirttjeilungeu

einiger ?)ucatcco« fpantfd)cr £erfunft, bie id) in ÜHeruo

unb auf ber Scereife tennen lernte, eine Uberfid|tlicf)e Xar-

ftellung ber tage Vwcatan« 311 geben , namentlich mit iöc«

jug auf ba« i'erbältnifj brr fpanifd)en Grcolen ju ben in«

bianifchen iDlaga*.

"A 1

. 1.1 ii roeifj, bog bic inbianifdjen Arbeiter ber i'anbgtlter

be« ipanijcben Ämerita nicht rcdjtlid), wohl aber tbatfädjliff)

leibeigene finb. Sie gerathen in biefen ^uflanb, inbeni

fU oon bem Örunbberrn in Ärantbeiiefällen ober au« teicht«

finn, um einmal nad) $krjen«luft ihrer Xruutfud)t fröbnen

ju tonnen, Sorfchüffe erbitten, bie fie bann mit bem äujjerjt

geringen Arbeitslöhne nidjt abtragen tonnen.

"Audi in .'kicaiau fiubet fid) biefer 3uftanb tbatfäd)(id)er

Äncd)tfd)aft ber (Eingeborenen; er hat hier neben ber oben

erwähnten nod) eine anbere, in ber Statur befl tfanbe« lic«

genbe Urfad)e, bie oon SBocilof fetjr dar erörtert wirb.

Stämlid) bic bürrc Jpalbinfcl hat auf ihrem Äalfboben

nur fpärliaV Brunnen (oenoteg) unb trineu Stuf;. Hn
bie »runnen finb, ba ber Stegenjeit eine lange troefene »Jeit

folgt, bic Sobnfuje ber SWenfdjen gebunben. Sticht foroobl

bic tänbereien al« bie Brunnen , welche jene ottein bewohn*

bar unb für geroiffc fonft au«gefd)lofiene 'iJflanjcn — rote

3"rfc.ii in — burd) fünftlidte iücwäfferung ertragfähig

mad;eu, finb con Üßcrtb. Sie finb Eigentbum ber grofjcn

Familien fponifchrr ^erfunft. Tiefen mOffen bie (Singe«

Ion nc.i fUr bic iknu|}ung beo Staffer« Stbcit triften. Sic

tultimren eine Sgaoenart, beren fiarfe Däfern, bonequen

genannt, in Storbamerita einen guten SDtartt ftnben. Der

Ertrag aua bem $encquen tomint ben Spaniern , welche

mit ihm 3nbuftrie- unb üurueartifcl cintaufen, nicht bcn

eingeborenen Hrbeitcrn ju Wüte. Dicfe lefcteren miiffen ihre

iJebürfniife mit bem SJiai«, ben Örüehten, ber i&aumwotte

beden, bie fie für eigene Siechnung anbauen. Sic erhalten

alfo bic fuaiiifdjcn Familien, ohne eine (^cgenleifiung ju

bcfommeu; benn bie Spanier wohnen nidjt einmal auf

ihren $acienba«, foubern eerjebren bic dienten au« bcn«

felben in SHetiba ober in Gantpeche. 2Han begreift, bafj

ba« (Äefütjl, mit beut bie Eingeborenen auf ihre rori§en Her-

ren fehen, niemal« ba« bcr «nhänglidjfeit fein tann.

Um ben focialen 05eflcnfa(} ju oerfdjärfen , fommt bcr

eigenthUmlicf) t-crfchicbenc (Sharafter ber beiben 9ta<cn hinju.

Die aWarja« futb fo ftarrflnnig, wie nur irgenb ein anberer

inbianifchcr Stamm. Sie mehrten fich auf ba« Xapferftc,

ganj anber« al« bic fd)iuäd)(itf)en ^eroohner bcr rocflinbifdjen

3nfrln, gegen bic fpanifd)en Eroberer unb gaben ihren tro&i»

gen Sinn auch nad) bcr Eroberung fcine«weg« auf. So
}. ©. haben fie immer jähe an ihrer Sprache feftgehaltm.

Sie wollen nicht Spauifd) lernen unb fid) felbfi bann, weun

fte biefer Sprache mächtig finb, ihrer nid)t bebienen. Senn
bic Spanier einmal ihre ^aeienba« auffud)cn, fo fehen fie

! fid) gezwungen, in bcr liianafpradje mit bcn Eingeborenen

ju Dertchren. Sogar unmittelbar an ber fiüfle wirb ba«

Df atja gcfprod)cn. E« fiel mir auf, bag bie meftiyfd)en

^ootolcutc in ^rogrrfo biefer Sprache mächtig inaren.

Äörperlid) finb bie ü)ta«)a« untcrfefcte berbe Veute; bod)

haben fie jicrliche .'panbe unb Öüfjr, namentlich bie jiaucu.

Die 9Jad)tommcn bcr Spanier finb ganj anber« geartet.

Sie haben oiel oon ber ZUcbtigteit ihrer Vorfahren ocrloren.

3n bcn Ereolcn ijt bic männliche „(Saiijbcit" (onton-sa)

ber rlltfpanier häufig in vorfid)tigc ober aud) ucrfehlageuc Jcin>

heit, bic fräftige etwa* pbantaftifebe fpanifd)e 3ntelligcn) in

Subtilität uuigrfdilagcn. Hann man bie« oon allen Erco«

leu fagen, fo gilt c« oon ben t)ucatctifchcu gan) befonber«.

Die ^Jucatefcn flehen bei ben SRcxicaneru im Stufe, gute

Äöpfc ju fein, wie benn ber bebcutenbftc mericanifche Dich-

ter, Qmflccwg IJrinto, au« "JJucatan flammt, aber jugleich

gelten fie al« «ente, welche, be« 3Butbe« crmangelnb, ihn

burd) ränfefüdjtige« SBefen ju erfetjen fudjen. Sie haben,

um einen populären %u«brucf ju gebrauchen, „e« ftact hin«

tcr ben Ohren". 3hr Xqpu« ift nicht bcr be« ÜJtcricanci«

fpanifcher $ertunft, foubern eher bem ber Eubaner ähnlid)

,

e« futb fcbuiäcbtige, fdjtante jfärper.

So Dcrfdjiebcne Ontereffen haben bie beibeu Staccit unb

fo octfd)icbcn geartet finb fie! £Hc foUtcu fic cinutüthig

neben ciuanber wohnen ober oielmebr, wie foOtc fid) bic

eine in ba« 2djicf fal ergeben , oon bcr anbern weit weniger

jahlrcichen ausgebeutet ju werben? Der $afj jwifa>cn

ibuen hat nie geruht unb ift häufig ju offenem 'fluflbrud) ge>

lommcn. 3m «nfange bcr ficbjigcr 3ah»e be« nötigen

3jl}ihunbctts erhoben fich bie Waija« in Eifleil. Damals,

in bcr ^cit , al« bie illtfpanicr nod) bcrrfd)trn , würben fic

wieber uiitrrbiücft. Da« ift beu 3]?ericancrn mit ber Em-
pörung, welche 1847 im £ftcn au«brad), nidjt gelungen.

Der ganjc öftlidje Xhcit bcr $albiufel oon ^clijc bi« Eap
Eatod)c erhält fid) unabhängig. Da« nid)t allein! Die

Wat)a« gehen angreifenb oor, bie Wcricancr »erhalten fid)

befenfw. Md)t bic aWcxicaner furtjen ber Unabhängigen

wieber #crr ju werben, oielmchr madjen biefc jene in bem
bi« feet behaupteten Gebiete jittern. Die SHana« bchneu

ihre Streifjüge bi« Zefar au«. 3n, 'fa)(U °*u beibeu fciiüV

lidjen Xcrritorien erftredt fid) ein weite« unbewohnte« ($e>

biet. Stahe bcr Qrcnje beffclben, auf bcr niericanifchen ,

Seite, würbe fid) Sticmanb unbewaffnet aud) nur wenige

tjuubert Schritt au« ben befeftigten, mit Kanonen Derfehe«

neu Cttfclpaften unb taubgütern hnau«wagen. ffienn bie

ÜJtanafl einen SJtaun ergreifen, fo tobten fie ihn, bic iffiei;

bcr führen ftc in bie $cfangenfd)aft. So oerhafjt aud)

fonft ben 9ftericancrn bcr tBaffcnbicnft ift, b'cr an bcr

Wrcnje hat bie Siothwcnbigfeit fie gejmungen, fid) militärifd)

in einer Urt Stationalgarbe ju organifireu.

Äcin Scifjer fpanifd)er ^ertuuft, (ein feiger überhaupt,

wenn er oon heften tommt, barf in ba« (gebiet bcr öftli«
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djcn Diana« einzubringen wagen; rin fid)ercr, pielleidft rin

gtaufanter Xob wäre (ein l'oo«. Xagcgen jroifctyen brn

freien unb ben noch unterworfenen Diana* betriebt buidi

au« Sympathie. Gintclne freie stu« fommen bis jur

Gtoljfüftc. Xa fie fid) in ihrem fleufoern butd)au* nitfjt 0011

ben Uuterjodjtcn unterfdjeibcit, fo »»erben fie oon ben Spa=

niern nid)t erfannt, wohl ober oon ihren gefned)teten

BrUbrru, bodj nidjt »erraten, 2Ber auf ben Vanbgü.

tern be« mericanifdjen JbciU« unjufricben ift unb fid)

Dl .r.meci genug fühlt, nidit fdjroetgenb ju bulben, ber flUdjtct

fid) in ba« ®ebiet ber Unabhängigen, itud) Dieken fin

ben bort äuflndji. Soldjc 81üd)tlingc fmb bann bie erbittert*

flen geinbe, weil fie ba« ÖtfUhl btr erlittenen 5&efinträdj»

tigungen nod) frifd) in fid) tragen.

Xer ^auptplafc ber unabhängigen Diana« ift Sljaii

6anta Grit} na^e ber Bai b« la Ä«cenfion. Xer Ott ift

rool)l befeftigt unb mit )al)(reid)eu ©efdjüfcen bewehrt ®e«

fd)tt& unb oortttglidK $anbfeuetwaffen, rocld)e bie 3ubianer

febr gut tu banbf)aben wiffen, »erben oon ben Gnglänbern

be« nahen Bclijc gegen Sarbeb&ljcr eingeljanbclt, bie an

jeuer Küfte, bem frudjibaiftcn Iljcile ^)ucatan«, tute bie

Dfericaner fagen, in grofjer Dlcitge ioad]fen. Bieüeidjt

bat juevft ber Bcr(cf)r mit ben (Suglänberu in ben 'Diana«

ben plan angeregt, fid) gegen bie Spanier ju erbeben, jeben^

fall« bot er ihnen crmBglidjt, c« mit Svfolg ju tt)tm unb

beftärft fie je&t in ihrem Xro&.

IS« ift übrigen* nicrfro Urbig, wie bie beiben grofjen Ri»

Daten um bie £anbel«berrfd)aft, bie (ingläitbcr unb bic

•Jlmerifaner, ftd) in ^ucalan gegenüber flehen. Xie Gmj»

länber förbem oon Belijc au« bic Diana«, oon benen fie

Bortbeil jicben-, ben ttmcrilancro muH bagegen baran lie-

gen , bafj iu tcm »ueft lid) f.t 0 In c ata 11 , beffen VI u>?fut)r unb

(Jinfnbr fie faft allein in ber $anb haben, bcr alte ßnftaub,

b. I). bic $err|d)flft ber (Areolen, erhallen bleibe.

Siel) be* oetlorenen Öebiete* roieber ju bemächtigen,

ba« haben bie Grcolen aufgegeben. Sic würben nid)l ein»

mal bie ttjneii icfct «od) bienftbaren n>efiltd)eu -.Watiao in

(Metjorfout halten (Birnen, wenn fie nid)t oon bcr Regierung

unb oon Privatleuten Dltiico« maudjeilei .ftfilfeleiftimgen

erhielten.

iöi« tum flufftanbc 1847 ftanb ^ucatan fcir.c*w<-a.«

feft iu Dlcrico. äöritivrnb ber fpanifd)en £>mjchaft würbe

c« oon einem eigenen (^cncrallapitän unter ber Cbcraufftdjt

be« Bicc(8nig« oon Dlerico oerwaltet. Rad) ber Revolution

fdjlojj e« fittj an bie meiicanifdje Rcpubli( an, bodj t)ing ea

nur lofe mit ibr jufammen. Cfl rifj fid) einmal ganj oon

SWerico lofl, al« biefe« oon Santana oenoaltet würbe.

Vhicatan b,at mit SHcrico nid)t« gemein, (^eograpbifd)

gebort bie flad)e $albinfel in feiner Seife tu beul lafet»

lanbe oon JInatjuac. Sic ift oon biefem burd) ben @olf

uub ba, wo bic C^renjcn fid) oereinigen, burd) weite Gin>

Übe getrennt. Xie ^dlfcifdjaften bcr beiben Vänber finb

wenig mit einanber in t^erübrung getommen. Xie Äultur

ber i'iayj; b,at fid) unabhängig oon ber ber ^lycfcn ent<

wicfelt. Sie ftanben jur 3«t ber Änfuuft bei Spanier nidjt

mit ben sJ){ericanern, wohl aber mit ben SBeftiitbifdjeu Ottfein

in Herfcbr. 3n beu «erid)teu ber Cntbecfer (f. Düfar
i*efdjcl, Öcfd)id)tc bc« 3ettalter« ber Gntbcefungeit) finbet

(hwähnuitg, bafe bic Spanier einft t)ucatefifd)e fiaulfafjier

au ber SüMüfle oon (Suba antrafen. Xab,cr tjat ?Jncatan

manche 'iliwtiüifr, bic man in ^Uirrico nid)t liort, mit ben

3nfeln gemein. 3- ^- bc)eid)nete man fowotjl auf ben

Onfelii al« auf ber £>albinfel mit bem ^u^brurf „iienoqaen"

bie Däfern ber flgaoen, bie iu ÜJierico ixtlu genannt werben.

VMcatan tjat alfo eigentlid) mit ÜNerico nidjta ju tb,un.

9D?ebr al« ein l)ucatefo bot mir gejagt: ^.RBnnten wir im«

nur allein gegen bie Wat»o« halten, fo würben wir un«

wenig um Dltfko lUmmcrn. 1'

Sie tonnen fid) aber eben nid)t allein helfen, barum

holten fie au ÜHcrico fcf». 8iele ^ueatefen wohnen jc$t iu

3Ke{ico. SBährenb ^ucatau fonft feinen eigenen äHcg ging

unb, unabhängig oon bem Sicfultatc ber meiicanifdjen Sie»

oolutionen, feine eigenen, burd) bie (Stojjen hervorgerufenen

Meinen Bewegungen halte, mad)t e* jefet alle 38cd){el, bie

in IVciico ftatthaben, mit. Orädt bie (Scntralregicrung in

SKerico, fo fallen aud) bie (teilten Regierungen in IKt-riba

unb in (iampcdje. Xie neuen i'ladjtljabcv beeilen fid) bann,

bcr tKrgierung in Werwe ihre Ergebenheit tu jcigeti. Äurj

nad) bem Siege Xon porftrio'« langten einmal nucatetifdje

für ba« Rationalmufeum in SÜJcrico beftimmte tllterthümcr

an. Sie waren ein Wcfdjcnf, ba« ber neue Wouoerneur

oon ")}ucatan ohne jebe 6rmäd)tigung, wie mau fagte, madjtc.

Sold)C ©efdjente an Wcrko tu mad)en, bavan hätte mau

fonft in ','lncatan nid)t gebad)t.

0«t}* aber, ba man $Ulfc nöthig hat, bewirbt man fid)

eifrig um l'ierico« @unft. So ohnmädjtig bic Regierung

biefe« Vaubc« aud) fein mag, fo ift fie bod) ftarl genug, ttm

ein grofje« (Scmid)t in bie SBogfdjalc eine« Äatnpfe« ju

legen, bcr fid) in fo (leinen SJerbältnificu bewegt, wie ber

Ärirg in V)ucatan. *l« efl im ooiigen 3ahre hiefl, baf}

bie 2Haoo9, ei müßigt burd) eine Sieg ocrf)eif$enbc Pro-

phezeiung, einen grofien Sd)lag gegen beu SJcften vovberci

teten, ba fdjidte bie tittricatiifdje Regierung (^efdjluj, OÜOU
^aubfeuerwaffen unb fogar einige* &tlb uadj ^ucatou ; au

bcr ©renje gegen bie Bftlid)cn DJatja* bilbetc fte Wilitär

(olonien. 3n Xabo«(o unb tu Beraauj warb Öelb ge

fammelt, ba« jur ?lu«lSfung gefangener meijjcr grauen au«

ben täuben ber Watja« — burd) bie 2>crnuttclung oon

Äaufleuten in Belije — bienen foOte.

3n welcher 3Bcife bie unabhängigen Diana« leben, ift

fdjwer in (Erfahrung )u bringen. iLMloc finb fie auf (einen

Sali. 3hre Voreltern waren c* nid)t uub ba« uontabifdje

Vclitii be« 3äger* unb ivifdicn? frQt einen Rcidjlhum an

Üöafjer unb üi^ilb oorait«, ber fid) in Vh*catan bitrd)au*

uid)t finbet. Um leben tu (Birnen, muffen fie ben Stoben

befteOen. 6« oerlatitet, bofj fte 9Roi« unb Wemüfe pflan«

ten unb für Rechnung ber ßnglänbcr 'Sarbetjötjer fällen.

So oiel ift alfo fidjer: bie Diana« finb feft augefeffen.

&to« man fonft oon ihnen au« bem D(unbc fpaiiifd)cr

Areolen erfährt, (lingt fo abcntrurrlid) unb ift fo fcljr oon

$afj eingegeben, bo& mon bem (einen (Glauben fdjen(en barf-

Xie fpouifdjen Areolen fpredjen oon ben Diana« al« von

Barbaren, bic ihre (befangenen graufam ju Xobe marterten

unb im Stonbc wären, gleid) Kannibalen ihre Opfer tu

oerjehren. Xod; geben fie tu, bafj man in (Jtjatt Santa

(Sruj aud) für fauftere Regungen (Gefühl habe. Dian halte

bort eine Dtufitbanbc oon vierzig Köpfen unb fd)en(e jebem

Spanier, ber mufitalifd) fei, ba« Veben. (5in SBirtl) im

progrefo, ein eingewanbertcr Ältfpanier, fagte mir: „Dian

nennt bie 3nbianer Barbaren, aber in 3Birflid)(cit halten

fte oiel beffere Crbnung unter ftd), ol« bie weißen politifer

e« unter un« thun." Rad) ben ßrfahrungen, bic id) in

D?exico geniadjt habe, bin id) geneigt, bic« tu glauben.

2Bahrfa)rinlid)erwi'ife ftnb bic Diana« ganj ju ihren

alten Sitten turücfgelcbrt. Xod) fd)eiuen fic ben fatboti'

fd|eu Kultu«, wenigften« juni Xbcil , beibehalten ju haben.

Dtatt fpridjt baoon, bafj fie religiBfe i\efie in (Fhan Santa

(Srut feiern, bei benen ba« Symbol be« Kreuje« eine Roüc

f
fielt, ferner eqählt man, bafj ihr Cbcrtjaupt Dlonard)

uub jugleid) priefter fei. Ginc fold)c theo(ratifd)e Regie«

mng«form würbe h'er ganj an ihrem pla&e fein , beim bie
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©panier fanben, tote Mannt, bie «Diana* unter btr $err=

fdjaft oo» prieftrrn unb «belignt.

Tic IV. v follcn irl;r abergläubifd) fein. To« jeigte

ftet) 1847 au einem etlatanten Bcifpiel. Tauial9 toaren

ib,rer 10 000 bi« auf (cd)« Vegua« oon SDiüviba »oigebtun-

gen. Tie Statt fdjini il)reui ttnpraQ erliegen 311 ntiiffeu.

Tic Stiibter felbft blatten il;u Sad)* faft fdjott aufgegeben;

iiadjbtut fie ifue gautilirit in
fpanifd) » fubanifcfje unb in

mrxkauijay Sdnffe, toeloV fo oiefe Zaufenbe faum ju faf<

jen ccrmod)tcn, obioor)! fte jablrcid) für biefen >}wecf herbei«

getomtuen waren, grflüdjtet Ratten, erwarteten fte wotjlbe'

waffnet, burd) ^efeftiguitgeu gefd)ü(>t, bennod) jagtnb, bit

.frotben btt (Singeborcncn. Xa testen biefe pldelid), an=

fdKinenb obne &runb, um. 9Han behauptet, fte bitten ftd)

burd) eine propbejeiung leiten laffcn, twldjc ib,nen geboten

b,ättc, innehalten, weil ihnen b« DoÜftanbige Steg Uber

bie Spaniel nod) nid)! btfdjiebcn fei. Sit grofj bic ttujabl

ber unabhängigen "©iaijcitS fein mag, bavllber fe^lt jebc irgenb

juoerläffige S(ad)iid)t; gatt) geringfügig famt fie wohl nid)t

fein, beim wie tonnten fie fonft ben Spaniern folgen Sdjrcdeit

einflöfjfn V

Od] benfe, ein 8orfd|cr, ber es wagte, bi« (itjan Santa

(int} »or^tbringen, würbe bort ein bödjft intet effantcS ftelb

für etbnologifdy Siubien ftnben. Seinen SHeg würbe er

über Belijc nehmen muffen. Die Steife würbe faum fetjr

theuer ju flctjen fommen, benn ber tficifenbe würbe feinen

^weef am beften erreichen, weint er allein, nur etwa oon

einem ftarbigcu au« iJclije begleitet, ginge. So lonnie

er ben Susflug btUig ausführen: fveilid», bas Veten tonnte

tnm to|ten.

9lefrologe.
— 3m9Hai »origen 3abn* ftarb »iGabix ber fpanifebr

Siaroffo SNeifenbe 3oad)iut (9a »eil, beffen 9iei|eu burd)

SPeroffcntlicbnngen im .Pnllctin* ber Partfer ©cograpbifrbrn
(JkfeUfcbaft jticrft befamtt mürben. (Sine oolJfta'nbigc «U&
gabt berfelbeit (äfit iet>t bie (Meogropbiftbe ©cfcllfdjaft ju

9Kabrib erfcheinen. ©ateu* bereifte faft beit gangen SBeften

beS i'attbc«, »orncbmlidj aber baS (Miel jwifeben 3Jtogabor,

SWoroffo unb Xarubant, unb ftlblid) bauen ben Site-, S^eb
Slüti nnb Tcfna; feine Angaben unb 3tineraricu foUen

nameutlid) für lelflere i'anbfdjaften bie rinjigett juuerliiffigen

fein. 3m Pegriff, m einer neuen 3orfd>uugSreife burd)

Waroffo Spanien ju oerlaffen, ftarb er.

— 3m Sommer 1*79 ift in Tfdjdolabab 3ubabar§et--
ber Schab, in ber Urographie als .$aoilbar* bc(annt, ber

Gbolera erlegen, (fr war einer iener inbifrben (Eingeborenen,

weläK befoubcrS 0011 bem »rrftorbenen Oberficn SHontgome«
rie tu Stufnobinrn in Übet unb Turfeftan oerwenbet wür-
ben, er fpeciell im Himalaja unb $iubu!ufrb, in afgltaniftan

unb Buchara. So fmb namentltd) feine Meife 1872 Don
Mabnt nad) Sudjara unb bie oon t878 über Kabul uad)

iöabacbfajan unb jDarwa) am obrrn Oru^ bemcrfenäwertl),

burd) nwldje unfere Sorten unb unfere fteitntitifj jener Sau-
ber wefentliebc ißerbefferungen unb ©ereidjeruugen erfabren

baben.

— SDlaior Herbert SfBoob, geboren 17. 3u|i I8a7, ge-

ftorben 8. Cftober lf*79 in Gbingleput i5Kabra«.|. Crc empfing

eine militärifdje (friieljuug, trat l-t55 in ba-5 englifd) inbil'dje

$kcx, jeidmetc fteb bei ber Öefä'mpfung bc^ Sipotj ?(ufftatt<

be« an« nnb biente bann bis an feinen lob in bem 3>eparte

ment für öffentliaK Tanten. Son Januar bt« 3uni lBti8

warb er als ^elbingenieur im abefftnifdifn Kriege »rrwen-

bet nnb batte bie Anlagen in 3utla unter ftd). 3n ber geo

grflpbifdjen Wtlt würbe er baburdj befamtt, bafi er 1H74

00m @rogfürften ftonftantin bic (frlaubniß erbielt, bie ruf-

fifdje (frpebitiott uad) bem untern ttmu $arja ju begleiten.

Seine Stubien über bie pbt)ftfa)c ©eograpbie, fpeeiell bie

twrwidelte ^pbrograpbie be« Qpti unb 3<>Jartc9, legte er in

ben .N'otus on tho Lower Amu-d*ryi», Syr-d»r>», «ml
Lake Aral, in 1870" (Jouro. of tbo R. Oco,rr. Soc. 1876)

unb in bem SBudje .The Sboro« of I.ako Aral* uiebfr.

— SBernbarb oon Cotta, ber tjeroorrageubc öeoguoft,

geboren 24. Dftober ihoij m ftleiti 3iUbod) bei Safungen,

geftorben 14. September 187!» ju Sreiberg i. 3. 6r frubirte

1827 bi« 1881 in Sreiberg bie iöergbauwiffenfdwften unb

warb 1811 bafelbft .»um ^irofeffor ber OJeognofie unb !öer=

fteinernngaiebre ernannt, weld>cStettc er bis 1874 befleibete.

»on feinen sablreidVn Slrbeileu nennen wir bier: feine SWit-

arbeit (1833 bi« 1842) an bor .Ocognoftifdien »arte be$

SianigreiebS Sadjffn"; bic öeognoftiftbe Sorte 0011 Ibürin«

gen in oier Seftioitcn (lst:{ bi? I81*t); .(Meologifdj^ "Briefe

aus ben 9llpen" )I85<)); .Tie fqftfn^fUtn Europas"

(1801); .Tic (Jrjlagcrftätteu Ungarns unb Siebenbürgens*

(1862); .Tic (frslagerftätten im Sauat unb in Serbien" 1 InOI);

.Heber ben inncru SJau ber Ciebirfle" (1861); „(Meologtfebe

Silber* (1852); .Tie Geologie ber (Gegenwart* (I8ti6);

.TentfeblanbS Söoben, [ein geologilcbrr 33an uub brffen Üin

wirfnng auf baZ Seben beS 2Jicufcbcn* (1H5I); .Ter Slltai,

fein geologifdjer 9)au unb feine (*nlagerftütten, als SHefultat

eitter Steife iut Suftrag beS Kaifers oon ».Hufjlanb* (1871).

— Snton oon 3d)iefncr, geboren 18. 3uli 1817 in

iRcoal, geftorben 10. 9io»*ntber 1871t in »t. Petersburg, (fr

ftubirte 1836 bis 1840 in letzterer Stabt bie ÜHedjte, barauf

1840 bis 1842 in öerlin fbilologic, wirftc längere Jeit als

profeffor ber alten Spradjeu an eiuem Petersburger Wpm-
nafutut, warb iar>2 Witglieb, und) Sibliotbetar ber

bortigen Slfabeniie unb galt als brr befte Kenner ber mon-

golifdien, turt-tatarifebeu unb uralo finnifrbeu, befonberS aber

ber tibetifrben unb faufafifrbett Spradjeu unb bcS ähtbbbis-

inuS. i'iit frltener Üusbauer bat er uamentlicb bic Slrbei-

ten jweier Wtlebrten, beS Rinnen flleranber Gaftrt'n unb

biS tanfafifdjen SpradjforfdjerS Baron oou Uslar, nutzbar

gemaebt unb »erbffeutlidit. Tie beS erftent bat er faft mir

aus beffen iiacbgelaffeneu Papieren berauSgegeben. (faftrön

batte itt ben 3af>reu 1838 bis I8l*i unter ben gröttten (Snt

bebrungeu bie tiNwirtblidjen Wegcnbeu Norwegens, 2app^

lonbS unb Sibirien« bereift, in bciien bie Bolfer finnifdKn

Stammes baufen, unb ftarb, mit in Jolge biefer Sfnfhren-

gungen, M 3alirc alt im 3abre 1852. Seine .Jteifeerinnc:

rnngen" uub ,*Heifeberirbte" gab Sdjicfner 18ü3 unb im.:,«

Geraus, ferner feine Örammatifcn unb Sörteroerjcidjniffe

beS Samoiebifeben. Tungufiidieu, Burutifdjen, ftoibalijcbcn,

ftaragafftfeben, Cftjafifeben nnb Kottiicben, feine ethnologifdj«!

iHorlefungen über bie altaifdxn Wülfer unb bie über fin

itifdje 2)!ptbologie. 3manfdjlnffe hieran »erfaßte Srbiefncr

aud) eine beutfdje Uebcrfetjnng bes finttifebeu (SpoS .Kaie-

mala* unb eine foldje ber ,$elbcnlagcn ber minuffo'eben

Tataren*. SaS Sdncfner für bie «rbeiteu bes WeneralS

oon Uslar über bie Spradjeu ber Slbcbofcn, Kajetfcbenjen,

Saftfurnüfcn, »waren unb Stürmen «deiftet, ift beS 9?äbcm
bargelegt in bem Sluffatic .Peter oon Uslar unb bie faufa;

f.fdi«, 3orfd)ungen* .(SlobuS* XXV III, 3. ins bis HO.
— Slm l«.Teccmbrr 187!) ftarb su ©öttigen Prof 3»

bann (fbuarb S53appäuS, orbf utlidjer Profeffcr für ©to
grapbie unb Statiftif unb langiÄbngcr 9iebafteur ber .©»t
tinger öelebrten «ngeigen*. (Meboren 17 SWai 1812 tu

^atnbnrg als €obn eines bortigen iWb'bcrS, wibntete er ftd)
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werft 1830/31 b«2anbwirt&fdHift auf ber Slfobemie ju iDiiigltit.

bi« ihn (in Sruftleibrn , bo« ifjm 3«t feine« üeben« ju

fibafffii madite nnb beut er fdjtiefilirb erlag, ginn Hufgebeu

biefe« Berufe« jmang. ttt ftubirte nun issi bi« 18S8 in

Berlin Staat«: nub Bolf«wirtWeboft, Inn!; bortGarl Stitter,

fetyte friitc Stubien in Hin ; n nttb Bonn fort unb unter

nahm jn feittirr Kräftigung eine Steife n.iiij ben üjoren unb
Brajilirn. tttbtx brn ^eitpunft, in itc Idirnt biefrlbe ftatt-

fanb, geben bie eingaben au« einanber; nach ben einen fällt

fie in bie 3o&re 1833 bis 1«34. Söapl babilifirte fid)

bann IS40aI«5ßrioatbocent in {Däninnen, würbe 1845oußer-

orbrntltdi« unb 1955 euren Hilter ^Jrofefior. 3n 'Tielge fei'

ncr Steife, anf welcher tr Spanifd) unb Bortugicfifrb grünt

lieb erlernte, blie6 et mit Siibanterifa in bauernbem Ber-

febr, wie benn audj feine febriftfteUirifAe Übä'ligfeit oorjüg-

lieb bet amrrifanifrbenöeograpbie unb (£nlbc(iung«gefd}icbte

geroibmet war. Bon feinen literarifdkn Krbeitrn finb be

jonber« su nennen feine llnlerfnrbungen Aber bie geograpbi-

feben tfutbeefungen ber <ßortugiefen unter ^einrieb bem See'

fabter ((Mottingen, 18421; Dorftellung ber geograpbifdjeii

unb ftatiftifeben Berttfltniffe ber Stepublif Sübamerifa« 1843;

Dentfrbe Golonitation unb «uewanbernng, fieipjia 18M unb

1818; Beiträge »ur Kunb* Sübamerifa« 1848; ©fbanfen

über nationale &anbrl«politif 1851; lieber bie ftatiftifdjeBe,

beutung ber mittlem £cben«bauer 180*1; «Ilgemeine Beottlfe-

rung«f»atifti(, Bb. I unb II, 1859 unb lttl ; wobl am befannte-

ften aber ifl feine SJtitarbtit -an bem .tmnobudj ber «eogra-

Pbie unb Statiftif oon Stein unb .£wrfd>e(monn, für wrlcbe«

et bie aufSlmerifa unbBrauIien bejiiglifcen I&eile (1855 ff.

unb 1871) ber neuen Bearbeitung geliefert bat. 3n feinen

legten 3abtcn befebäftigten ibn biograpbifdje Stubien, erftlicb

eine Cebendbcfcbreibnng be« (Mttingrr $iftotifer« unb Sta<

tiftiter« .y. itdirnitinU . ruckte unooHenbet geblieben ift, fo-

bann bie Verausgabe be* Briefmccbfcl« jwifeben Karl Stüter

nnb bem SRineralogen ©ou«m.nin.
— 2Billia:n £ep wortb Diron, geboren 30. 3uni 1821

jn Sieroton .fceatb, geftorben 27. Derentber 1879. Cfrwobl

nirbt eigentlieb Meograpb, bat er boeb bnreb feine großen

Steilen nnb bie namentlicb etbnograpbifcb wertbooden Be

febreibungen brrfelben, aueb burdi feine Xfxitigfeit für ben

.Palestinr Exploration Kund" prfi 11,11 bie Üunberfunbe

wohl oerbirnt gemaebt. 6r ftubirtc 3nri«pruben}, wibmetc

fieb aber fpa'trr au«frb(ieß(td) literarifcben Slrbeiten; feine

.lablrrirbrn Schriften auf bem (Miete ber OMcbichle, SBio-

grapbic, Bolitif, Kritif unb be« Romane« aufjiija'blrrt ift

birr nirbt bie Stelle. {MtBorgnbcbcu Hub „Hol}' l<*nd'

(1865); .New America* (18C7I; „Free Itussin' (1870) unb
„White Conqueat* (1475; bie Vereinigten Staaten bebau

belnb). Gr bereifte 1B(U Balöftina unb SIegppten, 18fiR unb
1874 bie «ereinigle-n Staaten, 18»» Stuftlanb unb 1878

tfopern.

— Mnbrea« jDaoib <D?orbt mann, einer ber heften Wen--
j

ner b<«i türfifdjen Steiebe«, ftarb am 30. Deeembrr 1879 ju

Sonftantinopel. Geboren 11. Februar 1811 ju Hamburg,
|

lebte er feit 1845 mi ilonftanlinopcl, erft alv Ctefanbtfcbaft«

fefretär, bann uon 1847 M 1859 al-5 täefdjäf(^träger unb

öeneralfonful ber-tiaufeftäbte, baranf bi« 1871 al«*Dlilglieb

be« rürfifeben ^anbel«ratb<? unb be« iIppellation«gerid|t«.

vHule|t nwr er »eriebterftatter für bie rlug«burger .Siage-

oteine Leitung" , unb mobl ein foldjer, wie e« jnr ßtit fei»

neu jweiten gerabe über bie türfifeben Vabältniffe giebt.

Seine ftorrefponbenjen finb, wie wir im ,®(obuff* be«
Oeftern betonten, unerfeftöpfliebe Cneaeu für bie 3fil^ nnb
Sitiengrfdjiebte. SJtorbtmann bat Heb große Serbien fte um
bie OJeograpbie JHeinafien« etmorbflj unb in ben 3a6ren
185<J bi« 1858 nirbt weniger al# ad>t oerfebiebene Steifen

burd) jene« i?anb unternommen. Seine (Beitrüge }ur alten

©eograpftie be« Orient« unb jnr (hflärung ber «eilinfajrif-

ten unb otx $eblewi SJtüujen finb in ber .äeitfajrift ber

Teittfdjen SJtorgenlänbifcben G)efellfrbaft' unb in ben Si(iuug«:

beridjten ber baperifeben ntabemie enthalten. Sußerbem
ocri5ffentlicbte er eine beutfdje lleberfetjung b« arabifeben

Weograpbie be*3ftod)ri(lrt45); .Die iBelagernng unbörobe/
rung ftonftantinopel« 1453' (1858); .TieHmajonen" (1802)

unb mit Xetbirr .Spigrapöit oon ©ujontion nnb ftonftan-

tinopoli« bi« 1453« (1864).

— fiorloon Seebad), feit 18ti3 ^rofeffor ber Qeologie
in Güttingen, geboren 13. Slugnft 1839 in UBeimar, geflor»

ben 21. 3anuar 1800 inöbltingen. dt ftubirte inSrrtlau,
SBerlin unb Böttingen unb bereifte StuSlanb, Snglanb. Uen-
tralaiiirrifo (18«4 bi« 1805). Sautorin (1860) unb ?}or»u.

gal 11878/79) Der $anptgrgenflanb feiner Stubien war ber

Söau ber Untfane unb bie I&eoric be« (frbbeben«, bod) f»arb

er, cbe er bie Siefullate feiner gorfdmngen in einem grüfiern

SBerfe OrtSffenllieben tonnte. Mufier einem örridjle über

feine Steife in Goftarica (mit Karte) in *etermann'« SKit*

tbeilungen 3abrgang 18C5 unb mebreren Sßorträgen in ber

Bircbom $ol*enborff'tdjen Sammlung Uber ben Söultan oon
Sautorin, Gcntralaracrifa uub ben interoeeanifdjen Kanal
unb bie 9Jteere«wellen fttbren wir oon feinen fclbftänbigen

Söerlen an: .lieber bie Ippifdjen SSerfdjiebenbeiten im »an
ber SBnltane unb beren Urfacbe" (186«); .lieber ben «ulfan
oon Santorin nnb bie Eruption oon 180»>* (lHtiC) nnb
.lieber ba« mittelbeutfdje (Jrbbebcn oom ü. SJtärs 1872*

(1873). Sein SBrrf .Steife in Senfrolamerifa; Beiträge jur

Ideologie oon üentralamerifn* foll fid) bereit« im Druife

lefMbn.
— Der nieberlänbifdje 9Rarinelieutenant unb Storbpol

fabrer Ütooleraan« Seijneu b,at fid) im ingcnblidKH tll

lex von 27 3«6ren unlängft auf $ornro im Sieberroab,iifinn

felbft riet übtet, trr betbeiligtc fieb 1875 unb 1876 an ben

beiben Storbfabrten ber .^anbora* unter Kapitän 'äüen

ÜDoung unb 1878 an ber erften (frpebition be« .Üüillem

Söarenb«" unter be Brunne al« Dffijier.

— Dr. Äbolf Riefet, ber Slatiftifer, ftarb am 12.

SJtä'n 1880 in Sien. Web. 13. 3uni 1816 in ClmütJ, war
er 1840 bi« 1853 WamnafiaHebrer in £aibad> unb Qierno>

nitf unb würbe bann in bie Direltion für abminiftratioe

Statiftif narb SBien berufen, an beren Spifet *t 186-1 trat.

Seit 1873 war er^räfibentberftatiftifcbentientraKonimiffion.

$on feinen Sdjriften finb befouber« üu nennen .Darftellung

ber üanbwirtbfrbaft unb SJtontaninbuftrie brr Butowina"
(Kien 1854); „Die SBroötferung ber bfterreicbifrben SJtonar-

djie* (Wotbo 1880); .Die Beobltening Böbmen«* (Kien
1864); „Vttlferflifmme bet öfterreiebifdj ungarifdjen S)tonat

d»ie* (Kien 186») »c. 1875 grünbete et bie „StatiftifdK

^ifonat^fdirift*.

91 u 8 allen <S t b 1 1 % i I e n.

Ä f i r n.

- Huf 'älnregung nnb mit Unterftü^nng be« oerftorbe

nen «robemiirr« Sebiefner, meleber bei feiner öearbeilung

be« oorbanbenen tungufifeben Sprarbmaterial« ju ber Sin

fidjt grlommrn war, baß bie Dnngufeu früher auf einet bi)

bern Üulturftufc geftanbeu haben muffen, batdarl^iefifd)
eine SRonograpbie, bie etfte eriftireube, Über jene« Colt an«»

gearbeitet unb bomil auf ber Dorpolerllnioerfitat benörab
eine«TOagifter« ber ©eograpbie, tftbnograpbie unb Statiftif
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ermorbeu (Dir Xungufen gine ctbnologifoV Diono^
grapbie. 3naugitral--Diffrrtation oon Sari $iefiid)- 3t. *V
tcr«bnrg 187!). Scbnafenburg'« Verlag in Dorpat). <S« ifl

ba« ein« retbt intereffanle nnb wiflfommene fritifdje ;
>ti f iiiti

aicnftcUnnfl ber oorbanbenen Warbricbfen über (in Bolf, bef--

Im nabc Bcrwanbte , bie flWanbfcbtt, in Gbina über faft ein

Drittel be« Be»<tlfernng ber <frbi' berrfeben, wäbrcnb e« ffIbft,

»on SUben in in Sibirien cingewanbert unb bort in ein«

9n»abl oon etwa 7<iooo Seelen über weile üanbftricbe m>
ftreut, unter ruffifeber Wcgicrung ein mübjttigc« 3ag«M*n
fübtl. «usjübrliaj werben werft bie Slteften Duellen au«

bem 17. unb 13. 3obrbunberte befprodjen, beten Berfaffcr

abgefeben »on iroei ob« brei £ouanbcni nnb jwei Sebroeben

au«feblie6licb Deutfebe finb (Branb, <äHefferf<bmibt, (Smelin,

Dliiatx, Sife&er, Balla«, Oieorgil, wie ja au* oiele fibirifebe

Weifenbe bc« lanfeuben 3<>brbunbert« beutfebe «amen tragen.

Die Xungufen, melcbe oon anberen Stammen burebfebj,

Bom StiUen Cccan bi« an ben 3eniffei unb boh ben «ren-

nen abina« (ober, reebnen wir bie Wonbiebu binju, »on ber

nSrblirben ftflftc be« (Selben TOccre«) bi« an ba« ©i«meer

bin angetroffen werben, finb bort niebt ttrfptünglicb aitfaffig

gewefen , fonbem »on Süben 6er cingewanbert. unb jwar

au« ber beule fo genannten 9Hanbfcbnrci ; wo ba« gefeierte

Sllpcngcbirgc S<bangan = ?l(iu an ber örenie Sforea« al« ibr

Urfiij ongefeben wirb. Bor ben 9WoitgoIcn fmb bann bie

Xungufrn norbwä'rt« in bie SB&lber Sibirien« geflüchtet unb

finb babei in ber flultur , bie bei ibnen naeb »erfebiebenen

ttnieirbcn früher eine bäbere gewefen ift, prüetgegangeii.

Dicfclbe ift aber ju ber Qeü, al« ba« Bolf «nfang« be«

17. 3abtbunbert« juetft imltbenblanbc befannt würbe, feine

anbete gewefen. al« noeb beutigen Xage«. So ungebeuer

ba« brnte oon Xungufen befebte Cüebiet aueb ift, fo war e«

früber codi noeb an«gebebntcr , menigften« naeb Worboften

bin: e« finb beftirantte 3eugniffc oorbanbrn, baß fit bort

ben litbnftinjen haben wer eben muffen. Sieber ift aueb, bojj

fie, wie bie meiften anberen (Siiigcborcnen Sibirien«, an
,'ahl jufainmenfebwinben , nnb jmar burrb Sranfheiten, be<

fonber« Dorfen, burrb Verarmung, Bcrfdjulbung nnb 9b
nähme ber 3agbtbirrc. 3bre 3«b' flieht frbon oor 150 3ab-
reu o. Strableuberg anf 7o00() bi« ho oon an, nnb bamit

ftimmt bie neuefte Bcranjcblagung WittidV«, ber fie auf
cm ioo [rba&j. 9fnrfau*enb ift, bafj bic^abl ber Diänncr faft

bntcbgebcnb« überwiegt, oiefleiebt weil ßiele grauen Bon Wuf:
fen gebeiratbet werben unb bamit au« tbrem 3tamme«Bcr-
hanbe frbeiben.

Die Xungufen nennen fieb felbft , wie wir ba« bei fo

Bielen BBlfem finben, febleebtljin .l>oje*, wbajt* ober .H><>*,

b. i. TOenieb: ber Warne .lungufe* ober, wie er in brn ältr-

ften Duellen erlrbeint , ,Jingoefe*, ift ben lataren entlebnt

unb fommt wnbrfebcinlicb oon tinjri», tenijis = See; er mag
ibnen be«balb gegeben worbfn fein, weil fie f«b mit Vorliebe

an größeren ©ewaffern anfbalten. ßaftrön, ber beriibintc

finnifebe Sorarbforirber, bat baranf bingewiefen, bafj mebrere

finnifebe Stämme ibren Konten entweber oon einem beftimm-

ten (tyewäffer tragen (fo nennen Reb bie Cftjafen 6banba-<bni

ober*« ebui, b.b. Konba-- ober Db=9Jolf, bie ^rrmier ftomu
naeb ber Jiama; SRorbwa bebentet .Soll am SBafftr') ober

ganj unbeftiinmt ba« SJort .©offer" in bemfelben ^Jlalj

finben laffen (fo bie »amen ber Surjänen, Wolfcbanrn, s5et-

febeten, ber SBoten, SÖotjafen unb Seffen). Die BUfftc gin-

tbeilnng ber Dungufen naeb ibrer Ceben«weife in SHentbier,

^unbe- , ^ferbe , Stem>en> uub S53alb=lnngnfen ift unftatt

baft ; benn e« finb Ifcille befannt, ba6 cinjelnt Stämme ibre

2eben«weife äuberten, inb*m fie j. ©. burd) eine Seticbc aQe

ibre SRentbiere einbüßten nnb nun mit ibren $unben bie

3agb betrieben ober fieb auf $fcrbe)ud)t legten. Dagegen

giebt |>iefiid) ein tfcrjeirbnifj oon nabtju 150 erbten Stamm

«

namen, unter brnen iWÜlf oon Dbiernamen, imanjig Bon

Drttlirbfeiten im Allgemeinen ober Öefonberen, brei oon

Wansennamen, uicr oon 3«bl-33e)eiebnungen, ae&t oon @c-

ra'tbfrbaften unb anbrren Dingen bergenommen finb.

9« würbe un« bier ju weit füllten, auf bie itnn folgern

ben befrbreibenben Hbfrbnitte Uber ben forperlirben Dqbu«
ber Xnngnten, ibre abpfiffben unb geiftigen Sigenfebaften,

Uber fileibnngen, ©affeu, ©erätbe, £eben«weife , Familien

leben. Xobtenbcfiattungcn unb religiSie Anfebauungen nhbrr

einjngeben; boeb woOen wir ffitnige« beroorbeben.

Weben ibrer grofjcn pbnfifcben Hroft, ber Bciebtigfeit

ibrer Bewegungen unb ibrer ©ewanbtbeit wirb ibr »erfttn

lieber TOutb, ibre Xobferfeit, ibre 3«tteaigen» unb ungewbljn

lieb febarfe «uffaffung«gabe gerübmt. Sie finb fröbli* unb

forglo«, gutmütbig nnb gaftfrri, »ugleieb aber leirbtfinnig unb

Iciebtgliinbig, oberftäeblirb im Urtbeil unb oon unbeftdnbigem

SSJiUen. Dicbftabl ift faft nnbefannt , 3»ocifäm8fe in 3olge

oon öcteibignngen, felbft jwifrben ben näajftcn Berwanbten,

bäufig. il'nnqoll nennt bie Dungufen in ^olgr ibrer gro

gen Sebbaftigfeit, (Sefedigfeil nnb ibre« fcbflicben eeremoniel^

len Söefen« "bie .3ran.»ofen ber Dunbra*, unb dafrren fast:

.Die Xungufen finb ein feine«, gesubte« nnb elegante« Solf;

man fönntc fie mit SReebt Sibirien« «bei nennen' (3.

3bre Sinne finb gut au«gebilbet, ba« ttuge befonber« febarf

lS. 86)] boeb fanb TOibbcnborff eine faft nnglaubliebe Un-

fäbigfeit, nahe oerwanbte färben, wie ®t\\>, Qbtün uub $lau,

ju unterfebeiben , nur bie grellftcn Xüne ber genannten &ar

ben BeraBgcn fie naeb langem ftbweigen )u rrfennen. vi::,

bmifeien färben foKrn bei ibnen mit Srbwar) }ufammcnfaQen.

Die meiften finb im Staube (S. #>), gan) riebtige Karten

auf ben Sanb ober Srbnee sn .uiebnen , nm SBegc ju be-

{(breiten ober ben Canf ber kläffe ju bemonftriren. Neu-

geborene äinber erhalten ibren Warnen naeb bem erften «afte,

mclrber in bie 3'irtc tritt, unb fo fommt e«, bat bänfig

Jenabeu weibliche nnb SRäbäkn mSnnlirbc Warnen fubren

(S. 92). DieXobtcn werben in au«gebBb(ien iBanmflämmen
ober in Stiften unter Beigabe oon Staffen unb (9er5tbfajaf-

trn auf Bäumen au«gefe$t, um an ber Cuft jn uerwefen,

benn in ber (hbe baufen naeb Snfirbt ber Xungufen bie

bbfen (Seiftet (S. 97). 2Ba« ibre religiäfen BorflcUunnen

anlangt, fo heuuen fie neben bem wobtbefannten Srbameinen-

tbume eine ganse Weibe höherer nnb nieberrr Oottbeiten

nnb jwar alle mäunlieben ßefeblecbt«; ibre Snfebauungen

über biefefben »eigen in maneber vinücbi llebeteinftiramnng

mit ben üebten bet alten cbinefifebeu Wet(b«tcligion, unb ein

3ufammenbang imifcben beiben ift unjweifelbaf«. 6« bat

ftrb bei ben Xungufen bie Verehrung ber Sonne, be« *Dcon

be« , ber Sterne nnb bc« JJener« erbalten. Det übet bie

ganje SBeft oetbnitete Ölaube, baß bei 3)conbfinftemiffen ei«

b&fer (Seift ba« @eftirn oerfrblingen wolle, finbet firb aueb

bei ibnen. Slu&crbem benfen fie fieb bie» meiften Waturgegen

ftänbe, SJJaffcr, Berge, Sälber, Wegen, SBinbe it. f. m., oon

boberen tBeftl belebt unb nerebren gtwiffe 3<bu(«eiftcr,

j.B. ber ftinbet, ber grauen unb 3ungfrauen, ber Wentbier-

betben !f. Diefe Weftc einet b»betn Weligion ftammen wxb
an« ber 3cü, al« fie Weiter fübli* ibre «Bobufilre hallen:

erfl in Sibirien nobmen fie ba« Setatnanenlbum , ben nor/

bifebenöleifterglanben mit feinen Befcbwärungen, bie Wefro

montie u. f. w. an.

3nbalt: Gbouarb anbr.«'« Weiint im norbwefllirbrn Sübamerifa 1«75 bi« 1B7C III. mit oier «bbilbnngen.)

II. (Scblu&.l — *rof. 3. Sprenger: Dongbt»'« Soricbungen im nürblieben «rabien. (9Kit einet
r

garl Uamp: Der «Jiberftreit ber fpanifeben ßreolen nnb ber

X'lfien. - (Sfblttf3 ber Webartiou a Wärt ISW).)

Sftddeut: Xt. 9J. Äi«Pfrt in Ttfilin, «. JB. SinKnftuif 11, III Ir.

Dnirf .int VtiUi 3<imi« Uic»t« «nt C»t>N in (Hr*Bnf*wi«.
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|«it bffondmr gerürhflrhtigung itr Jlnfhropologif und (ftfhnotogie.

»egrünbet ton flnrl Habree.

3tt 33erbinbung mit ^a^minntcn l)e ro u » ge g e b r u Don

Dr. JKiajarb giepert

Wrntm f Attirtn 2 ®änl>« a 24 'Mummern. S>uid) ade ViicWanMungen unb ^oftonftultf n . Q QA

(*bouarb Slnbre'ö 9ietfen im norbmcfMtijen Sübamcrifa 1875 bä 1876.

IV.

$intec la Union gebt c« fteil bergauf, unb balb bat matt

bit t>ül)tnUiiie oon 2000 m bin«« fid). 3« bem C«rbü(d)c

bort nxidjft bie niftc Äartoffcl (Solanain tubcroHuin), über;

bedt mit gvofeeii, fdjbncn, »iolettcn iöUUtjett, unb bic Sträu=

djer banebcn finb 3)inttace«n, berrn $olj für bic fiunfttiföV

lern iefjr brauchbar wäi äsJirbcrum fteigt man auf

jd)lrd|iei[i, fd)lflpferigcm ^fabc hjiuintrt nad) bem Dorfe

Serruecotf; aber bie 'Haft bafclbft rombr abgcfiirjt, al«

man etfuhv
, bafe bie |d)Uiarjen flattern da tjri;ini unb feit

meieren lagen namentlid) bie Äinbet biutoegi äfften. So
eilte man weit« nad) Ol oqa (1913 m), wo Cbbad) unb

iVtbftigung \tfft oiel \u wunfdjen übrig liegen. Um fo

großartiger, nenn aud) etwa« labt, mar ber ölief oon bott

auf bat Itjal bc« tKio Ouauambü unb bie ^ergbänge, jtoi«

fd>en benen feine 3ufluftt frönten. Sin nädjften "Morgen

rilt Hnbrö b'nab ju jenem ftluffe, bem n futd)lerlid)en 3ua>

nambii", rote ü)n bie colombianifd)en Did|ter nennen. Der
wilbe Strom entfpringt auf beut ^aramo oon «ponte unb

bat fid) ein enge« Hett jroifcf)en fentredrteu, nadten ^orpbm»

felfeu gegraben ; riefig« Steinblöde b«mmcn feinen l'auf unb

jdpumenb jagt bat ©offer Uber biefclben htn»cg. Vit ifi

ein ergreifcnbe8 Sdmufpiel, ba« ben SKeifenbcn lange feft-

b«1t; wrgeblid) roirb er oeifudjrn, feine »Übe ©rbfec }u

fdjilberu.

S3eim .£>inabficigen fommt man bei einem (leinen tra-

piche (9Küb,le jum 3«°i l,flf<^rn be« 3"dcrrobre«) Vorbei;

bie "Utafdiine befteb,t nur au« jtoei Gnlinbern oon grobem

£>olj unb ift fo primitio, al« man nur benten fann i aber

ibre Vage auf einer tleinen ISbene ift überaus malerifd).

2Beuig füblid» oon la Gaiiaba (1551 m) übcrfdjreitet man

©lot>ul XXXVII. Rt. 14.

ben Juanambti in einer $$be von 1250 m auf einer

fdfefnen, au« $au unb 3iegelfteinen erbauten, fünfbogigen

SörDdc. Diefelbe ift 60 m lang, 15 m bod| unb mürbe in

ben 3ab,reu 1866 bi« 1868 oon bem «rduteften Sartetti

erbaut; an ber 33rUftung erinnert eine 3ufd)rift catan, baf]

„am 2. 5D?at 1814 bie republitanifd)e ^Ivmee unter bem
(9cucra( Antonio Marino bie (£ngfd)lud>t be4 3uanambü,
njeldje oon 1300 Wann unter 4Jefcfjl bti 3He(d)ior Unmt«
riba oertbeibigt mürbe, forcirte." Die ^rttde liegt an einer

Stelle, mo ftd) bat? Xtial etmat erweitert. Did)t babei, in

einer Entfernung oon nur 200 m, ergieftt ber dtio^5uefa<
quillo fein fdnoaqe«) (^eroajfer in ben 3uanambü; fein

ft ein ige* Söert, an beffen trodenen Ufern jfafteen oom ®e>
rnic Pilocereua madtfen. mug burd)furtbet werben. Dann
beginnt einer ber längften unb •wübfamften Unftiege, bie in

Golombien Saumtieren Uberbaupt jngemutbet werben. S3on

1250m mufj mau nad) Crtega in l'Jöü m ,<Söbe bi»auf>

«ettern, b. i). 736 m j)inter einanber unb jmar in engen

S<f)lud|ten, mo fid) }tvei Waultbiere nidft obnr &t]af)t au«>

mttd)en Manen , unb bie »on rieftgen Sanbftein« unb ^or=

phtjrblbden übrrfäct ftnb, bereit glatte Cberflitd)c bie Ttjtrce

ade {tugenblide )u einem gefäbrlid^en Sprunge jmingt. 3"*
Ui: uiut ber ^fab an wilbeti "Äbbangen bin, bic grofjattige

ftiräblidc gcwdbtcn, unb man tvrrirtit bic wenigen glitten

oon Ortega. Damit »erliefe ber äieifenbe ftlr lange 3eit

bie »arme Legion unb battc ba6 £>od)(anb, ba4 (Gebiet ber

taltcn Giebel, ber iöromeliacrcn unb Cbontogloffen , wiebet

crrcid)t, in weldjem er nun, fid) fiel« bem flequator näbernb,

iEBodjen lang jubringen fodtc. 3" be'ben Seiten bcö SBege«

fcnlcn ftd) nun anfebnlidjc Ib,älcr, oon gröfeercr t'ängc unb
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aerinana Sdjroffgtit ,
t)itiab, otjnc aud) uue bit gema'ftigte

töegion ju emidien. Öfjre $angt fuib überall mit ^flaii.

jeu beberft; t« finb (SeflrSurf)*, SerUeii|jen, £rim&6, Cftro«

melen unb }ab,lreid)t üHelaftomaccen, auf benen allerlei t\led)»

ten Bon rotqbraimer, grauer, gelber, fdjroarjer unb roeifjer

trarbe wudiern; ber tum 9tafen bet äöiefen, auf benen ber

"tritt ber 9Raultb>re lanilo« ncrgaUt, wirb burd) nieblid)c

Süfitd Diolettet ©entianen angenel)in unterbrochen. 3n
ber Jpacieuba ÜKe tiefe« Ttb.de ber fteifenbe Jttt Wadu

ein, jum legten 3JIale wr ItafiO; Im bat $MM menfd)en<

leer SMC, maefjte er fid) et nad) £anbe*fitte barin bequem

nnb bereitete fid) feinen ärutlidjen 2anco<t|tt au« 5!or>

ratgen, bit er bei fid) führte,

(Sin (harten in ber tat

ten Legion ift an fidt] eine

SDcerfWürbigfcit; ber in

sIRenefe9 war jwar utr>

nad)läffigt unb unfruebt'

bar, aber er gewährte bod)

Vnbrc ba« Strgnügen, tine

Steide ruropaifeger ©e»

roädjfe wieber begrüben ;u

tonnen , wie ßtbbeerrii,

S<h,alotten, .»Jwiebcln, *J<fu>

fid; , Äpfel« unb Ouitten«

bäume unb einige blirftige

3ierpflan)en, Silin, 9M»
Ten, SKofcn u. f. ro. 3cn»

feit ber £>acienba, welche

ünbrü am nSthften läge

in früher Stunbc Bcvlicf),

werben bie weiten, fanft

fid) abbad)enben Üüiefcnflä»

djen bind) }u lagt treten«

ben Ölimmevfd)iefar unter»

brocfjenj jur tnttrrt, bei

Suef aco, liegt ein flarf

magnctifd)cr ^Jorprjnrfelftn,

unb nun wirb btr von

fdjänen blübenben Srräu<

djern ttngrfajjte ffitg, ber

ju bem 3300 m hohen

Jllto be Slranba anfingt,

wieber fiitjfpli.cn frhlcdjt.

Cben aber eutfdj&bigt ba«

für ein herrlicher 4>Iief auf

bat 660 m tiefere ^afta;

Bon üppigem ©rün um*
geben, liegt et Üt einem

2 bit 3 Ctunben breiten,

oon Strgrn tingefdjloffcncn' Serien, bertn f>i>d)fler ber abgt»

fiumpftt Ärgel be« Sulfan« b@aleto (4200 m) ift. Solu"

bcflcllte hellgrüne ©crreibefelber, oon .£>ccfen umgeben, wcd)=

fein mit Reiben ab, unb hiubuid) fdjltingelt fid; ba« Silber*

baub bet SKto ftafto. Saf bie (Segrnb gut betjölfert ift,

geigen aud) bie jagireidjeit .Rillten galbcioilifirter Onbiancr,

bit an btn Abhängen btr Serge jerfivcut finb unb beri'anb-

fd)aft nod) einen befonbera dieij oerleiben. (Sin fteiler, fd)led)t

gtpflaftrrlrr, fd)[ttpfriger 2Beg führte oon oben in jniri Sttm«

beu hinab an ba« Iber oon ^afto, in welche« Biibrü am
29. «Spril feinen Cinjug hielt.

He Stabt fttoft ben guten ©iubruef , wttd)tu fit Mm
fem gtftc)en ruadjt, bei mlhtm ^efaitRrfctjoft nid)t l'ligen:

ifjre geraben unb breiten <3tra§en werben von bohren .^au

fern ringefafjt, über wetd)e ber riercefige ?t)urm ber Itirdw

San Xomingp unb bie fdjlauferen ©lodentcjünne bevSattje

bralt unb Ben San ftraneifleo b,ittau*ragen. <ä* ift wirf-

lief) eine Stobt, wetetje man betritt, Ttin S>orf , wie fo oielt

aubat; man fiet>t balb, bafj bie ©»anier ber donquifta

ftl)r umfldjtig »oablttn, al« fie bie« Sollwert itjtrt SWad)t

im fiiblicrjen Weu.-Okanaba anlegten.

9iad)bem VI rttv..- uiit Dielen llmfin'nbrn in btn Scfig fei

ncr fett fed)« ^Dlonaten erwarteten Sriefe au« iSnropa gf
langt war, fanb er leibliche Untcrfnnft in einem balb ^ev

ftbrten alten üloftcr bei Ion Äuguftin jHamire^, wtldier in

btinfelben ba« roenig lobncube (bewerbt eine« Bruder« au«»

übte im» gerabe in tjeUe Serjweiflttng gerattjen war über

ben fd)ltd)ten ^njtaub einer Senbiing Inpcu, bit ihm oon

fteunorf jugegaugeu war.

Xa« tginberte iljn aber

tu du, bem t^remben gegen'

Uber rolle Gfafifreuubfdtaft

ju üben, ipm fein eigene«

^inuncr einjuiäumen unb

feine Äiften irotfdjen ben

"^reffen unb flaften ber

Pill fttbtnbtu 3>rudftei

untei-iubringen.

3>tt netdjfte lag war

Sonn- unb Wattttag; auf

ber jiemlid) großen, nad)

einer Seite hin abfallen*

ben ^laja utatyor, loeldje

auf ber einen Seite oon

ber Aatljcbralf, auf ber

anbern von einer 9feit)t

$«3u|ttn mit Urfabeu be»

grenjt wirb, b,ftrfd)tc regt«

Treiben, geboten bmd) bie

lebhaften Raiben ber Irad)--

ten, unter benen Jfotti oor»

hfvvfd)tc, ^Käuner wie

grauen tragen ben in ber

gaujen ©egenb übltd)tn

Fleinen Stroljbut mit bod)

aujgeridjteter flrämpt unb
oline S3efa$. 'ÜKit tinigen

s!lu?nah,mfn fiebt man t)ier

biefelbrn frobnftt, wie in

Sogotä; wir befinben un«

hier in ber falten $snc:

nur wenige Drangen unb

(Eitnnen, inbifd)c feigen

unb Bananen orrrirtbenbic

!Kad)bdtid)aft eine« milbern

Ätima«. Umfangreie^e

Raufen «wn Äarloffeln unb £>ta«, ben ^auptnabruiig«-

mitleln, wartn bafur UberaU aufgefd)iittet. ^ameutlid)

bie £)Ctt wirb in ber ganjen ©egenb fein- ftarf gebaut;

t§ ift bat eine Tleinc ^flaiije au« ber gamitie ber Cia«
libren (Oxalis tuberue»), welebe ihre $rimatf) in ben

Stuben l;at unb fid) bind) fkifdjtgeii Stengel, o:ertljeilige

iHattei, bit an Xreff<?l§ erinnern, unb fltine Xolben gelber

Stüttgen aui<jeid)uet. Sie ttä'gt auf leid)iem, Ijilgelig bebau-

lern Sobtn reidjlid) Äuollen oon btr ©rttje tintr fleintn

ftartoffet, oon lüngliefjer ober feultnförmiger <9eualt mit

fc^unpigtn Sertiefunatn nnb Mit oerfdiiebener Sfarbe. %n«
bre bttttrtttt in $a|io etwa jetjn Satietfiten: rofafarbene,

roeifie, tjeQgelbe, violett«, wtinrotfje u. f. w.j bie erfitn brei

werben am mriften gebaut. Sor bem (Senufft werben bie

tfnoQen mebrere Xage ber Sonnt au«gtfe(t, um irjtrn @e<
halt an Stärfeniel)t in rfu.lrv }u Ocrwaubtlu unb ifjnen bie

Tie 3iicTcnnüg(e am Onanambü.
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natürliche ©äure ju nehmen. Dann focht man fie in Söf-

fet', tntftrnt bie fftjv feine ©diale unb hat bann eint mehlige,

irid|t fäutrlid)f ©pfiff von fttjr ffintm ®efd)ma<f, nwldjcr

bie Hccltmatifation ber Oca in (Strropa n>unfd)en«nifrtl) et

jdjemen lafjt. Ti: tu%r angefteHttn 9$erfud)c ftnb aber

Itibrr an Öorurttjtiltn ober fcrjledjtrr Äultnr gefdjcitfTt.

©onfl i|t unlev beu }u SDiai tu foramenbtn ?rrUd|ttn nod) bie

nsrangill« }u nrnntn, bie feljr beliebte grudjt von Solanum
getleatum ton ber (9tü§f eines flujeu«, golbigtr ftatbe unb

angenehm f(fuerlid)em (9e|d)ntade, roeld)e bie t'aftufo« (Gin«

»ebner oon ^afto) bfn tlpfflfuten oorjierjen.

-Mio batirtau« bei «fleii $öfftt bf« 1 6. Oaljrfjunbfrt«.

Unter grofjcn flnftTtngungtn unb £ntbff|ruiigtii mar ilflal

cajar 1536 vonOuito au« burd) bit t*t ©egenb bcr fcna>

torianifoVn Juliane vorgebrungen unb tvaf Ina auf eine

Dafe mit üppigen Sßitfen, bit er bemgemäg li>» paatoi be<

nanntt. 9MI btn brnadiuarteti Oubiancrn hatte er inbefftn

"Ulan bt« Öartenü Hub btci $i«u|t« bt« |>rrrii Äamires

in tytfte.

fdgioert Mampft tu btfltl)tu, in benen nur bit btfjtrt

roaffnung unb ftrirgftfunfi btr ©panier bie C'berbanb behielt.

*n btr ©teilt ftinr« Jaget« legte fr barauf bit (kbu ©tabt

'INabrigal an , bort , roo beute ba« Torf £)aatanqurr (irgt.

X anu aber uiufjtt er ftiittm hart btbrängttn (General i?iunt>

in %{cm )u .£>lllfe tiltit unb fehlte erft jroti 0«l)rt fpättt in

bitft 04tgtnb ;uril(f. 92 un liefe tr bie o uucobiu . 3)2äbrigal«

in bat frudrtbarr fltri«'Ihal verpflanzen unb bic nod) be

ftehtnbe ©tabt ©an 3uan bf Itafio obtr 9i(lasiriofa ')

grünbrn, Wfldjc am 17. 3uli 1539 bom fpanijcrjtn .Könige

ihre SJefialigong erfjiett. flnbertbalb Jahrbunbertt üinbuicf)

f trjtflt fit fid) blülftnb, bi« gegen bas Oabr 1 700 iatjlteidie

$amititn norbroärt« in ba« Clauca 2t)«t au«wanbrrlrn unb

baburd) btr Sotjlflanb btr gaujtn <9egrnb (auf. fliid) bie

Hampfrtluft btr ^afhifo« b«t baju bfigttragtn, ifjrt ©tabt

>) X.e «taut liegt unter 79» 41' 40" *e(ll. i.*. uub 1»13"*"

niebl. Vt. UtiUtJ tu hoch, (oft genau in qUidjri tyobc mit "üe

gotii. Sie mittlere ^abreitemprratur beträgt 14*7'.

arg ju febäbigtn; im S*efreiung*fanipfe bfirbrn fit ©panitn

treu unb frieden btn JiberUdur" Halicar langt im ©djadt,

bi« fte im 3uni 1822 unttrlagm. ©elbft nod) in nrurrrr

3fit Ii .ibtn fie fid) itjren ronaliftifdjen unb tatbolifd)en ©um
unb ihr: n £>a§ gtgtn bit Viberalen btivabrl unb fid) mehr

fad) gegen bit ihVgitraug be« Staate« (^auca empört. Die«

fonot)t mit ba« }rrftörtnbt l£rbb«bfn doii 1834 bat btr

©tabt fdiTOtrt S&unbtn gffdjlagru, fo ba§ vor n»i jnianjig

Jahren ihre &moobnerfd)aft fid) auf »idrt mrf)r al« HU(H)

©etltn btlitf. $tutt ift fit mitber auf 20 000 geftitgen.

©tra|tu unb 'HH'c ftnb breit unb mit runbtn Riefeln ge-

ppaftert unb haben einen ^innfttin in brr Witte, bit £äu»
in. mit Sufriatnnc btr ttjfinaligrn .1(1 öfter, bit jrgt faft atlt

in Ruinen liegen, fto§tn an tinanbrr, ftnb jirmlid) f)od) unb

befi^cn ein obere« ©loefiotrt; fie flnb au« V»olj unb mit

©trol) gemifd)tcut W-bv.i erbaut unb baten weit «orfpringrnbt

©imfe unb ntand)erlei angtlltbttn ^iauith an ifjrtn ,Mi.-a

btn. dnntn abtr finbtt man nur bunfrlt, trfd)rt(ftnb (afjlt

,

mit pieretfigtn Ihonflicjcu gepflaftertr, roei§ angeftridiene

r'iauiur. In' nfin:r. ftnb anftatt mit öM.n< mit ottrerfigen

©tuden Wullelin ober (Salitot Vfrfdjtoffeii, bie 'üKdbcl ftnb

l)bd-,ü primitio, uub bieXifd|lrr behielten fid) nur ber anioü-

fanifd)en ©Igt; ftatt brr ©djlbjfer bot man ttlinftn mit

Turdifcbnitt be>j {laufe« b<-? fynn -Mamiiti in $afto.

•Oattn unb ^orfltcfnagtl. X*n «Wittelpunfl bf« .^aufe«

bitbft ber >>» (pntio) ober jurixileii tin in gtointtrifd)tn

Vinien angtltgttr, abtr fd)lrd)t gepflegt; r (9arttn mit Off

fd)iebeiien europdifd)tn Mnnien, uub um brufelben lauft eine

mit B'ffl''" 8'bf<tte (Sallerie, bie auf groben ffoften rufjt

unb in befftrtn Ränften mit tintm fjSljtrnfn WeWnbtr wr»

fcfjtu ift. 3n btn bunftltn Räumen ficht man bit ruaueti

uatjrmb brr ^Mufjfftunben , bereu ihnen bit einfad)f SBirtf)«

fdjaft Itibfr nur allju viele lafjt, auf tintm ©d)tmtl fintn

obtr auf einer SHatie lauern unb (iigorren raud)rni ihre

findige ^efdidftigutig btflebt bann barin, ba§ fie ben unanf-

l)bitid) Oou beu ©d)ulttrn bfrabrutfebfnbrn ©tjaml »iebrr

f)inauf)iefjtn unb bit gltidjfad« f)<rabgltittnbfn ,{>äatfltd)ten

jurUifrotrftn. l'iit matten ©d)ritten fdiiaditn fie aud) burd)

jene t^allrric unb fdjltppcit ihre fd)mu(igtn langtn Mlfibtr

hinter fid) Die WtiM It liehen meifl au« tintm Xifd),

einigen .MuUidieindn unb Segalen, auf bentn, von biettm

ft)rmUrbigfn ©täubt btbrtft, in nilfltai Turdyinanbrr cm

jtlnt SbUdjtr, Slrjutiflafditn unb*1ud)ftu mit (Siiigtntadjiem

fttfKn. ©o bffd)afftn ift bit I:'Ut(r){d)nitterool)>tung in i'afto;

in btn glitten ber fluni tt unb in einkitten btlltrrn Rufern
fieht e« natiirlid) anber« au«.

i'.i'io Ijat ftd) jitm OlUrl einigt Onbuftvitu btnabrt,

bit ihm tigrntf)Umlid) finb. Tie ^trfttllung unb bei $er>

trieb von (iobija« (baffclbe, um« in i^tru ponclio btbenltt;

Dtdt, Wun.'.ti't, rotld)c fid) burd) $K>ltbarttit unb fd)bnt

garbt au«jcid)nen, btfd)äftigen oitlt §i4nbt. Dit järbt»
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ftoffe reerben im lemtortum
.Indianern au« äfaVnlaage,

2di«Dffflfautf brrfittt.

Xicfelbrn brinqm audt ben

bnüijmtrn i'ad oon l'afto,

fem Soft bei Klaeagia

ulili«, einer iKubtacee, ton

txt oülichen liorbtflere fcn

bei; man btattdjt ifjn ]um
fatfirrn brmalter JpMjl^ge»

fiigt, benen er qiofec -i>alt

batfrit unb SELMbetfianb*«

ftof» qtgm .nift, Äältr unb

iüJofiet mitteilt.

X« 2tt)nkid)c unb

ftranfb/itSiufianb, in mel«

djem iiuwifdirn 3ran 9}ö(li

angelangt mar, ;roang brn

SWeifenben, in Vafto einen

Ungern #olt ui madjen,

unb et benufcte biefe Seit

ju einigen 'Äu*f(ti<jm in

bie Umgebung, Irr erfie

berfelben galt bem in ber

0*efd)id)te bet Stab« fo be>

rulnnten Hullan (a (Male-

ra, beffen Wipfel jene nwf)

um l l Überragt. 31 ii

einem jd)önm "Morgen

brad) et auf unb ritt Uber

fette iUJeüVplä&e, bie mit

ißieh, bebreft unb mit einem

ÜBatlc oon Xvadjnlblörfcn

eingejiliint waren, grrabr

nad) heften. 9lud| bienle

eine fd)bne Ugaoenart mit

graugrünen blättern , oer«

jd)ir6rn Bon A. americana,

al«(2infaffitng. iiJrifrrljin

traf man Welrribefelber an,

br« Üaqurta oon ben ÜJiocoa««

(litronenfaft , Zd|n>rfel unb

til i'aro curundio (Im i-rocium.

bie wegen bet falten 2Binbe im 3nli unb bei geringen
$&rme in folcbrr £>öbe rrft gegen Cölbe Sngnft -,ur rWeife

fouimrn. ijßeaet fjtnauf

bei bem 3i}riler flngancl
würbe grrabe mit srimitioen

pflügen bet Soben aufge>
lodert unb ftartoffrln ge<

fcfct; es giebt bort oiele

Rommel, bte an t;flörfen

angetübert fmb. S3alb bar-

airf bort ber Anbau auf,

bie Vegetation wirb bürfti«

grr. unb man erreicht bie

Stelle, wo ber Ärgel befl

Julian* fdjroffrr anfirigt,

unb oon wo man einen be-

fonber« fdjonen unb um*
faifenben 2Mid auf ba« .

Veden oon i'aflo geniefjt.

Xamt qctjt ti fteÜ bergauf

$roifd)en niebrigen 0*ebu*

fdjen, Iradintblodm, jie»

gelrotfj gebrannten Reis«

ftüden unb Vimäfteinrn ;u

btt erjien bet (Grölten,

rorldjc noch, vor gar nicht

langer 3c,t «
mondje nod)

jegt, bem 33ultan al« '3ei=

tenoentile bienten unb neben

benen eine biefite Vegetation

rnnfenber ober trautartiger

t*flan}tn , ^wieb«lgewäd)fc

unb blUbrnber Sträud|itr

tvud)erte. Cr« fanb fid)

batuntet ein neurfl garn-

fraut (Adiantum vulca-

nicum). 3m Cflen »eigten

fid) jwifdjrn ^wei bergen

bie Oon brr IVorgcnfonne be-

(rudjtrtrn Käufer Wn Itofto.

Xa<? JplKrtmtntmrnt Öi»» in la Vflrfmia.
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Um ben ftrater be« Button« Wolera ') ;u cncidjeii,

braud)t man 6 bi« 7 Siunbcn: bi« tu ben (Klotten „bei

Beliato" aber ((!)'. Biel weniger. Tie gcraumigftr unter

** nfclbcn ifl 300 bi« 400 tu lang unb liegt im Iradrot;

beige Tämpfe (ju brei Vierteln (oblcnfaiirc* (Mai*, ber itteft

Sd)wefeiwaflerftoffga« unb SUafferbampf) bringen mit Oic»

< tbfe unb in liemlidjct Wenge au« ibr IjerBor. On ber Diälje

brr (trotten, unb jroar nid)t nur in ibirr itädjflcu Umgebung,

• nimmt man eine ftänbige Bewegung be« tStbbobcnfi unb

buntpfe Xetonotionen maljr. Xod) bat feit bem legten Hui-

brud)e im 3ol)re 1727 fein jroeiter, unb nid)t einmal ein

Crbbeben bie Bcwobncr oon ^Jaflo crfdjrrdt. Sic Subiancr

rrtleireii fid) ba« einfad) fo: „I>cr 9Ruat be« «Julian« ift

grog unb weit offen; er fann nad) blieben acuten unb

un« in iÄub/ laden."

Äaum nad) Baflo iurU<fgcfcf)rt,' lernte Snbre einen

heilten alten $errn, In» Ouait 'ÜoMignc, , einen großen

/treunb von pfeifen unb Steifenben frnneu , bev fein ganjc«

l'cbcn btnburcfj bie Berge ber Umgegcnb burdjftrcift battc

unb nun ben Sremben ju einet Söanbcrung nad) ber fllbSft

lief) Bon iJafto gelegenen Vaguno ISodja aufforberte.

Äaum battc biefer eingewilligt , als SKobriguej aud) alle

Borbereitungen jur Steife traf, bie Beone au«mäl)lte, groge

ÄUrbiffc uiib1rinft)Srner mit Branntwein füllte, ÜKeiVitt^l.

Äaffee, Gl)o(olate laufte , Xedcn einpadte u. f. f. Cr er«

tlärte ferner, bag ade Bfabe, bie«nbrü bi« babin in Golom»

bia fennen gelernt bürte, wab,re „timtglidje $errfiraf;en'
1

gegen ben BJcg jur Lagune feien unb bag fid) ber örembe

bemgemäg ju fleiben bätte. 3 ull'C t 8' ll9 r* f°r, < u"b

t,uuad)ft nad) bem Torfe la Vaanna, n>o man frUbftUcfrtr unb

bie SWaultbicre jurildlaffen mußte. Die tleine @efcllfd)aft,

meldie anfange bie iKeifc au«füt)rcn wollte , namlid) Vlnbrt«,

Srifc, Sfobrigue*, unb fiebert Äitcdüc unb Träger, mar be

tradjtlid) angefdiwoden , weil eine Vlujatjl junger Baftufo«

mit wahrem Qeuerctfer bie Grlaubniß erbeten hatte, ftd)

anfdjliegen >u burfrn. 3c&t jätjlte bie Karawane 17 See-

len, barunter SUefanbro Santanber, Siebactcur ber Baftufer

Leitung „el Sur liberal" , feinen Araber Vlpolinario unb

ben Babre 3ofe 9Äaria l'ajo. (Sin breiftünbiger ftttt

bradjte fie nad) bem Onbiancrborfe la Vaguna am
Jfuge ber ju übetfdjrcitenbcn CioibiUcre. Xer bortige *ll

cabe erwartete fte cor feinem $aufe , lieg itjic 2biere auf

bic Söeibc bringen unb lub fie ein, ihr Siüfjftörl fid) in

feiner 2Bot)nung bereiten ;u laffen. *Ji id)t wenig erftaunte

ilnbrii, al« er bort ein ^olterwcrfjeug in (*cbraud) faub,

ba« er längft Bcrfdwflen glaubte, ben CS e u o. IS« fiub ba«

jmei Uber etnauber liegenbe Ballen, in weldjen in getviffeu

') liefet 9lante toitb beule nur inxb feilen ntbtdudjt: et

tUbtte Bon einet iÜolte in «eftalt eintt Waltere ber, Bit p4j in

Irübtren Reiten bflufi« auf feinem Oipfel jeiate unb anatblid)

(btt Siegen oettflnbett.

3»>ifd|enrSumen i'ädjcr angebrad)t ftnb, in wcld)e eine« ober

beibc Beine ber Bevurtbeiltcn geftedt werben. ?luf bem

Baudje ober auf beut iKüdcu lirgenb mug ber Uug(iidtid)e

je nad) feinem Beigeben langete ober llivjere ^eit in bem

Blocfe jubviugeu, unb bei befouber« fdjwereu Jadeit wirb

er augerbem nod) burdigrBeitfdjt. Xag foldK 3{ol)b,rit im

$aufe bM Beamten felbft wr ftd) ging, empörte ben Jran»

tofrn gewaltig.

Um jebn Uljr war bie Ocfcllftfiaft bereit, bie 2Uanberttng

Ober b«« Gebirge, wcldje« f)icr ben itamen CSoibiflera bei

labauo fühvt, anjutreteu. 3fjn Hueftattung war tjOtbJ

materifd): auf SfobrigueV diattj tjattrti fie |ld) ibire Tiden

um bie ^iliftcn gefdiuatlt, Babetjofen aitgcjogcu, ben ^iljb,ul

mit einem Sturmriemen befeftigt, ba« fd)arfgefd)liffene

jBalbmeffcr an ben Würtel gelängt unb fid) mit einem

6 Sug langen Jllpenftodc uerfebeit Vitifang« ging c« burd)

tiefen fdjwaqen Sumpf, bann in einem Seitenttjalr ber

Oucbraba 3acuco aufimirt«. Sdjon nad) einer Stunbe

Ijatte ber (alte Siegen, ba« tjäufige Vlnoglntni unb Kaden,

ber Sd)mu& unb bie Xornen alle Xtjeilnctjmcr auf ba«

(^räglidjfte rugericrjtci. ObreSllvatciatae raaren imSd)lomme
fteden geblieben, unb barfug matfd)iiten fie weiter, anfang«

im Wäufeuiarfdy , fpfitcr in ein*,elueu jlbttjeiluugeu unb

jeber auf eigene Sauft. So mllbfaui unter foldien Umftän-

ben ba« Botanifiren aud) war, fo fammelte anbin boctj

einige inteieffante, jum Xbeil neue Specie« ein. «ber rt

taut nod) frfjlimuier, al« man bic Oegenb crrridjte, mcldjc

bic Cringcborenen (Ü)(o<oa«'3nbianer) ben „flffenweg" nen

nett. Oe^t mugte man mebr bie .'pänbe al« bie ftügc ge«

braudien, }tuifd)en äBur^eln fid) ^ittburd)wiubcn, Uber Seifen

tleltern, burd) Sumpflöd)ci waten u. f. w. S{iug«uuit)er

wudjerte bic präd)tig|'te Begetatioit; auf einem unenblid)

mannigfaltigen Xeppid)e oon jhtiptogamen erhoben fid)

groge Baumfante; Iljibaubia« flreuten ibr« bunten Blumen-

bedblätter unb ibre rotten, grünen unb gelben BlUlljen au«

;

Bambu, Crdjibeen, Bttimeliacecn LlberaQ.

81« man eine ^r»Bbe oon etwa 3200 in eneid|t tjattr,

jeigte fid) wieber eine Slrt ©eg in Weftalt einer engen

mebrerc Meter t)ob,m Sd)lud)t jwiftb.cn fcnhed)ten Sanb^

wäuben, weld)c oben »on einem unentwinbaren Xididjt oon

Zweigen unb SBmyln überbedl ift , fo bog eine Kit natür.

lid)e Matafombe entfiel)!, bie et ^erro curundw beigt. Un
bem (Singange biefer mcrhoUrbigcn Bilbung befinbet fid)

in ber rcd)ten SBanb eine Heine jlu«l)bt)lung , in weldjer

.<peiligetibilbd)eu unb (leine ^)oljtreu',e aufgefteüt finb. £>a-

rum beigt bie Stelle la« iSrucita«.

Bier Stunbeu baurrtc c« , bann war ber Vllto be la

iSruj, ber böd)jtc Bund be« Uebergange«, crreidjt, oon

weldjem au« man einen b'n:lid)en Blirf auf bie Vaguna

liodja geuiegt.

Einige Söortc übe

L. St. Xic S«ertfd)a, ein 3u|'lug ber Sd)il(a, unb bic

«arenga (Äirengo), ein 3uflug be« Sitim, laufen mit ein

5<j* ctm 3d.fnkbtn bei
t
eiWt' 3abraana lrt7;rJtro. 2tt.

[tut Crotfd)Dnen ftnb lein jtlbftä:ibifle« itolt, fonbem ae-

bäeen ju ben lunnuien. Wan fiiibet in wtjajiebenen «e-
aenbtn gibitien« ßinaeborene, welebr Ciotfdjotteti

,
Crot|d)cn

ober Cruntfdjen genannt »erben, ütadj IfofrtOn bcjeittjnen Hie

r bic Orotf djonen').

|
anber parallel, aber in tjerfd)icbcnen Stidjtuugcn : bie SJertfdja

oon Werben nad) S üben; bie.Haren ja umgefet)rt. ^wifdjen

! beiben Strömen jietjt fid) ba« Oablonowoi^cbirgc lj"', biegt

HKatibjel)« tili üungufen mit betn Flamen Ciotjibunen , »eil

oron auf tunauiila) Sltnlbitr ttttutcl. Sr'cntn fitt nur ge-

rinnen itunbe übte bie Ctotjdjoncn b«rf bie obige SNitlbeilung

»o$l auf .Jntcrtfie tcdjntn.)
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21C Ginige ©orte übet bie Crotfdjomn.

um brit llrfprung bcr i'Jertfdja herum imb bilbet toeitcr bie

(Mrenje jroifdjen beut tran«baifalifd)<n uub jafutifdjcn (gebiet.

Die gan^e Bon bieten, fafl unburd)bringlid)cn Sälbern
— in Sibirien „Taiga" genannt — btbcefte Öegcnb ifl

nur wenig bcvölfcrt. £iicr Uten bic nomabiftvtnbfn Cro-
tfdjonen. Sie finb nid|t fetjr jablrrid); man unterferjeibet

vier Stämme. (Sin Stamm roirb Sultegir genannt; er

läfjlt nur 74 männliche Jnbioiburti, von benen nid)t me^r

al« 50 bie Abgaben (3afiat) bejahten f atmen. Ter Stamm
roirb in aminiflratioer .Ctinftdjt juntSejitf von Urulgin«f
rJJertfdjiuflf) geredjnct. Die anberen brei Stämme feigen

bie Sauntoro*Stämme unb jatjlen ihre Abgaben in SerdV
neubitier.

Die Cro tfdjonen finb Don deinem Sud)«, haben

tunc clroa« frumme Seine unb flarf entwirfelte Sangen»
fnodjcn. Jhv $aar ift fd|l:d)t, taut) unb fdjroarj unb roirb

im Waden burd) einen Siemen jufammengcbalten. Sie

noutabiftren Sinters uub Sommere in jenen Kälbern, fudjen

für ihre 5Renü(icrc iDfoo« unb für ftd) Silb. Auf bie grauen

fällt bic fdjroerflr Arbeit: fte mliffen mit ihren ämrtidjen

Jurten (gityrlten) Don einem Crt jum anbem riehen, ba

an feinem länger al« jroei ober brei läge verweilt wirb.

Die 3urtcn, in meldjen bie Orotfdjoncn roobnen, fmb fegel»

förmige &t\\t: eine Anjabi Stangen roirb an einem Cnbc
uifammengcbunbcn; bie gebunbenen ISnbcn roerben nad) oben

gcridjtcl, bie unteren freien Unben aufleinanber gqogcn, roo«

burd) bie Äcgelgrfialt bebingt wirb, Sährenb be« Sinter«

finb bie Stangen mit btn utfamniengrnäbetrn Jeden Der»

fdjiebrncr 1t)'mt (Ädi, S){ofd)ufft^ter u. f. lo.) bebedt, be«

Sommer« mit Sirfenrinbc. SobUjabenbc benuQen bic

dtcllc von .£)irfdjen ober jungen dtenlfjieren, unb verlieren

bie Jede mit brt J)(inbe eine« Saume«. Dicfer Saum,
meldjer auf Crotfdjonifdj Dulgiffdja genannt wirb, toädjft

an bcr 'iiorbfeite be« Gebirge«; feine nidjt febr bide Stinbe

ritdjt bcr einer £«»e afjiilid) uub wirb beim Irotfncn rotJj.

An bei Spiee bcr Ourte bleibt eine Dcffuung, um bem «aud)
einen Durdjlafj ju gewähren; im 3mtern erridjtet man eine

Art Don .£>crb, Uber roeldiem bcr Äcffel an einem eifernen

$>afcn bängt. Die Sbür brr 3urte ift nad) Siibcn gcridjtct

nnb roirb burd) ein Stlid ged Dcrfdjloffen.

Unter bem in bcr Ourtr bcfinblidjen $au«gerätb finb

crjliubrifd) gefialtete, au« geilen utfammengenäbete Scbältcr

ober Sädc 511 benterfen; bicfclben finb mit Wedeln Derfeben

unb bieuen baju, um bie Derfd)iebencn jnm .£>au«balt geböri«

gen Äleinigfeiten aufjubcroaljren. Seim Womabifircn roer=

ben bie gefliUtcn Säde (pototfrfjfi) doh ben JKcntbieren

getragen. Tic benu(jtcn ßefäfjc ftnb au« $olj obcrSaum=
rinbe.

IcrgonjeiKciditljuni ber Drotfdjotten beflcbt inSRenthie

ren ;
bodj ift berfelbe nidjt groß-, von allen in jener ©egenb

roobnettben eingeborenen tfat ber reid)ftc 700, ein anberer

500 TJtcntbiere, babei je 10 i?fcrbc; rooblbabcnbe befreit

40 bi« 100 iWentbicrc, bie äruijten nid)t roeniger al« 7 bi«

10. Dir 9tcntl)ierc finb für bie Crotfdjoncu von großer

Scbeutung: fie liefern ibnen^abrung unbÄlribuug, fic ftnb

bic Draneportmittel beim iJfontabifircn.

Säbrenb bic grauen mit ben «entbieten Don einem

^lau juiu anbem jicljen, unb bic fd)roercn ba'u«(id)en Arbei«

teu au«fiibren, ftreifen bie Männer mit ber Flinte in ber

A^anb burd) bie Sälbrr um ui jagen. 3m tfrllbjabr fiel«

Jen fte ben .£tirfd)rti, ^Kcl)cn, ben lVofd|ii«tl)tcreu u. f. to.

nad), im Sinter ben liid)l)örud)cn. (frlegl bcr £rotfd)onc

irgenb eine Seute, fo i>at er einen gefttag: er ift nidjt roäl)'

lerifd) unb forgt nie für bic ^ufunjt. £>at er etwa«, fo

benft er nie an etroa fommenbclage ber Uiotb, fonbern »er>

jel)tt alle« auf einmal; bafür aber fonn er aud) läge lang

bujigern. Da« Sleifdj ber erlegten SU(M roirb gegeffen;

bic fitüt werben ju allerlei ©erätbfdjaftcn oerarbeitet; be-

fonber« gcfd)ä?t al« $anbcl«artirel (fürGb,ina) finb bie 0e«
roeibe ber im ftrübjabr erlegten $irfd)C; ferner bie3Rofd)u«;

beutet foroic bie mit ÜJaumrinbe ricrlid) benöb>ten ^eljftiefcL

AUctüellc, alle« IJeljroerf, aOe anberen ^robufte bringen bie

Crotfdionen ben Hüffen )um Seifauf. SKit ^Jeljroerf oor»

güglidj bejablen fte ihie Abgaben au bie &roue; fte Dtrfam-

meltt ftd) baju mit ibren Jurten unb .gerben ein Wal im •

Jahre an bcr 9cerrfd)a etwa« oberhalb ber sJ(iebrr(affuug

(Ulusi>)8t)trr. Die cinjelnen Stamme«älie|len nebmen Ijier

ben Jaffaf im Setrag von brei Trubel für jebe« (mäunltdje)

3nbiDibuum entgegen, entweber baar ober in geden, um attefl

bem näd)ften aiegierung«beamteH in übergeben. Dann jer=

ftreuen |W bie Drotfdjonen roieber unb ftnben ftd) erft fpäter

hier unb ba roieber ein , um mit ben Staffen einen Daufd}>

b^anbel ju treiben, (f« gcfd)iclit bie« brei Wal im 3ai)re:

im .£>erbfi um ben 1. (13.)Dttobcr, im Sinter um ben 6.

(18.) 3anuar unb ;m Arübling um ben 9. ('Jl.)äNai berum.

$anbel«artifel ber Neuffen finb oorncbmlid) fklver, Slci

unb «Schreibe; bie beflimmteu Serfammlung«orte werben

Solfar» genannt.

Wcrcgeüe Segriffe Don ber 3eitredjnuug ty&tn bie £)ro-

tfdjonen nidjt; bie 3«» bcr Scrfammlung wirb nad) bem
Wonbe beftimmt, b. b- J»r 3«' ber Sodmonbe, 9fcu»

monbe u. f. ro. Die Sewobncr ber nfidjflrn £)rtfd)aftcn

baben ftet« ihre Mannten Drotfd)onen, mit roeld)en fie b/tn>

bcln , mit ibnen roirb ein B S o 1 f a r " rrgrnbwo an ber

^icrtfdja ober Äirettga oerabrebet; oft ftnben fafl gteid)]eitig

an mebreren Steden 3ufmtimen!Unfte ftatt Sowobt bie

diuffcn, al« aud) Angehörige anberer ^Nationalität brobad)-

ten beim ^anbcl mit ben Orontfdjouen ein gleiche« ikrtjal

ten. Ser ftd) auf ben „Solfar" begiebt, nimmt einen,

jwei ober nod) mehr ISimer Sranntroein mit, rocldjer beim

Daufdjbanbcl eine grofje Äode fpielt. gerner bringt man
ifJutoer, Slci, ilicl)! ober ungemablenc« fforu; einzelne brin»

gen adetlei anberc Saaren, gewöbnltdjcn Db/e unb 3"9'('

tbee, roeifjen 3"der, djinefifaV Saumwodcnjeuge, Dabaf,

fupferne dtinge, Dbeeteffel, Ufabeln, verfdjiebene bunte ($la«-

perlen u. f. ro. Sobalb bie Muffen angelangt ftnb, werben

fte Don ben bereit« früher eingetroffenen Drotfd|«nen befud)t

:

natürlid) werben bie (9äfie reidjlid) mit Sranntroein beroir»

thet. Die Drotfdrottett ftnb grofje Serebrer be« Srannt»

wein« unb bie 9iuffen benu^cn biefen Umfianb, um ihre

ftreuubr ju UberDorlb,eileu. Der Drotfcrjone, nadjbem er

einmal Sranntroein getrunfen, labet feine rufftfdjen greunbc

nun in feine Jurte unb beroirtbet fie bort gleidjfall« mit

Sranntroein, ben er ibnen voriger abgefauft b«t. gür ein

halbe« Stoof jaljltu bic Crotfdionen nidjt weniger al« fUnf

iiid)!iörnd)ent{lle. Die« Sergnttgen bauert jroei bi« brei

Dage unb hört nicht eher auf, al« bi« aller Sranntroein Det>

trunfen ift; bann wirb bie ÜRedjnung gemadjt unb nun bc»

ginnt erfi ber Daufd)banbel.

Seim $aubel gilt ein IJfnnb ^uloer 15 Cid)b»rndjen,

ein ^Jfunb Slci 3 Uicbbörndjrn, 1 ^ub Joggen 25, ein

Ufitiib gcroöbnlidicn Ii; er.? 13, ein ^funb ^iegeltb^c 15,

ein Wunb ßuder 7 Cid)börnd)enfcde. 3m ^erbft verfor-

gen fid) bie Drotfdjonen mit Huftier, Slci, Äorn; bie Muffen

nehmen ade«, roa« man ibnen bietet; im Sinter Sidj^örn^

dien, üiofdiuebcutcl, «$Bd)fe unb Derfd)icbene au« geden ge>

nähet e (Segenflänbe; im grübjabr $irfd)geweil)e. Mitunter

bleiben — nad) Seenbigung bc« Daufd)banbel« — bie Cro»

tfdjonen ben rliuffcn nod) Diel fdjulbig, trenn ber Jagbcrfolg

ein fd)led)ter gewefen ift. Sie nennen bann JDcebt, Ibee

unb Dabaf, roa« ibnen bereit« jum Sebürfnifj geroorben ift,

int Soran«.
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(%ige ©orte über bic Crotfdjonrtt

einige CrotfdKntcn , in«bcfonbcre bic ärmeren , trinfen

Patt be« Ihee« einen Aufguß auf oerfd)icbcne H unter, ober

mifdfen allerlei unter ben Xhec,
J.

B. Sauertlee ober einige

auf Birfniftüinmcn n>atf)fenbe 1>üjt. Oeber einigermaßen

wofjltjabenbc Drotfdjonc befujt einen (leinen fupfetnen Steffel

ober einen Dl)ce(effel; bic reicheren babett and) anbere ©c-

fdjirre. SDieljl finbet ftd) bei ben Jlieidjen beflänbig, um
etwa fcblenbc glcijdjnabrung ju erfetjen. Aui< beut Wehl
roirb einfad) burd) Anrühren mit Gaffer ein Brei gemad)t

unb biefer bireft auf Äohlcn ober am geuer gebarfen. Die

Drotfefjonen — TOänner wie grauen — tragen furje ^cljc

(Inrlwt genannt) mit einem Keinen Äragen, glattem bilden?

theil, gerabem Borbertb,eil; jrborfi reidjlid) mit galten. Bei

Ütcidjen finb bie ^elje mit Seibc eingefaßt, mit allerlei glittcr

flaat oerjiert unb mit i'etj oerbramt. Die *ße($fticfel (au*

-fuli'ill i ftnb aud) rcid) oeräiert unb mit 2.ibc au«genät)et,

bic .t»ofen ftnb au« i'ebcr unb bie fpifee Wiifce aus irgenb

einem billigen ^Jeljwcrf. 3n jflngfter 3fil l>af,tn °>f Crot=

fdwncn angefangen, lange, faltige 9tödc (chnlat auf 9iuf«

fifdj), $cmben unb $ofcn au« d)inefifd(cm Baiimwoaen}eug

unb anbeten billigen Stoffen ju tragen. Sie taufen bie

fertigen C»egcnfiänbe von ben ttufjen unb tragen fte, befon*

ber« bie.£>cmbcn, ot)ne fic ju »ctrjfcln, fo lange bisbiefclbcn

in Stüde jerfaüen.

Om Allgemeinen flirrt ber Drotfcftone (ein beneiben«--

werthe« Vcbcn. 3mmcrfort in ben üMbcrn umherjiefjcnb,

ftet« nur barauf bebadjt, nie er 9?ahrung finbe, oft baran

SJJangcl leibenb, muß er junger unb Äältc ertragen.

Der Drotfdjone ift abergläubifd), er oerebrt wfdjiebette

©ötter, wrld>c er an einen Baum naf)c bei feiner Ourte be^

feftigt, baneben tjängt er ein $afenfeQ. Cr oerebrt ober

beffer er fttrd)tet feine Sehamancn, an weldjc er fidj in allen

fdjroierigen ?ebcn«lageu toenbtt. Oft er tranl, ift it)ui ein

UugllidflfaH jugeftoßen, will et feinen 3agberfo(g im Bor«

au« miffen, fo wenbet er fid) an feinen Ruberer. Der
Sefcatnanc (ommt unb befiehlt fofort ein ^ferb ober ein

»tentbjer ju tobten, bann beginnt er feine Borftrduug. <Sr

fc&t juerft feine lUilfec auf« $attpt: bie HJliuJe ift einem

•fpelm ä'bnlid), beftetit au« geden, ift gefdjmüdt mit bunt'

farbigen tudjenen ober lebernen fappen; binten b,ängt ein

brei ginger breiter , ebenfad« mit allerlei l'appctt oerjicrtcr

Siemen fofl bi« auf ben gußboben; oft ift am Gnbe be«

Siemen« eine Keine ölorfe befeftigt. Dann jiefjt ber 3d)a=

ntane ein au« geden jufammengenäbetc« Öemanb an, ba«

aud) mit Wappen, rKiemdjen unb allerlei Dhiergeftalten ohr.cltr

ben Anbängfeln gcfd)mUdt ift. 3n bie §anb nimmt ber

Sdjamant ein Dambourin, meldje« au« einem Steifen mit

.£>aut überfpannt beflcbt, ferner einen Meinen wenig oerttef'

ten IcOcr au« rotbeut Äupfer, glattpolirt, fo baß bcrfelbc

al* Spiegel bienen lann. äugenjeugen beridjten golgenbc«:

t^in Orotfd)onc roanbte ftd) an einen Sdjamanen mit ber

©itte, ibm ben (frfolg feiner 3agb oorau*jufagen. Ser
Sdiamane befiehlt ein ^ferb ju tobten. Obn fd)itctbet bem
Uferte erft ben Äopf ab, lägt jebod) am Senden bie $>aut

unoerfebit, fo bafj man biefelbe läng« bem ilvitden mit bem

Sd)tocif jugleid) abjieljctt lamt; bann fd)neibct man bem
^ferbe bie 4'eiue ab. Jie $aut bt« i'fcrbc« fammt ftopf

unb 2d|rceif breitet man am Jöoben ber 3nrte au«, fo bafj

ber ftovf redjt« nad) Often, ber 2 djtrrit nad) linf« geridjtet

ift, bic Söeinc fommen feitlid) \\i liegen. Dann ergreift ber

SdHtmaneba«1ambourin, fpringt, tanjt, b«pfi, rrilmmtftd),

ftö§t aünlei Sdjreie au«, wirft fid| auf« gefl in ber $Kiä>

tung jitm Äopfe, al« wollte er etwa« bereit, fpringt wieber

auf, fdjlägt auf ba« lambourin u. f. w. Dann fdjaut er

in ben ffupferfpiegcl unb fprid)t einige äBorte ju ben Cro«
lfdjonen, welche bie ganje 3«'l Iber im Streife l)crum fiycit

1

eiatut XXXVH. «r. 14.

unb oon j&t\t \u 3eit bic Slu«rufe be« 2d»amanen wieber«

bolen. 'Jtad) ^cenbiguug ber (Scremonie beginnt ein

gelage. 3m Allgemeinen ift ber Ctotfd)onc feb^r erfreut,

wenn e« eine ©elegcnl|eit ju einer Söewirtbung giebl, benn

e« ftnb berartige Gelegenheiten, au§er auf ben n *olfaro
u
,

fe^r feiten.

Sobalb ber Scnabc ba« Äftcr oon 7 bi« 8 3afjrcn er«

reiefjt bat, fo jud)t ber Satcr i^m eine SJraut, wa« bem

2Bof)lbabenben febr balb gelingt. 3m Allgemeinen t>erf)ei<

rat ben bic Crotfd)onen ftd) fel>r ftQb, fd)on mit 16 bi« 17

3al)ren ; bic ateid)cn nehmen jwei ober brei grauen. 2)iit«

unter taufdjen fte babei, j. ber eine nimmt bem anbem

feine grau unb giebt al« (Jrfae gleid)fain bem So^ne bc«

leQtern bie eigene Iod)ter. Sie erlernten nur bie nädjftc

3}lutr>enoanbt[d)aft an unb jwar meift bie oon Seiten be«

Wanne«. Der freienbe Orotfdjonc fenbet einen SSerwanbten

;,u feinem jufitnftigcn S-d)wiegert>ater, bamit fic ftd) übet ben

Üöertb. be« Äalam« (Äaufprei« für bie 5)raut) pcrfläubigen,

wcldjen ber Bräutigam beim Sd)wiegeroater ju jaulen bot.

Der Ikei« wirb in tKentbieren feftgefr&t: bi^armen geben

10, bie 9ieid)cn 20, 30 unb nier>r iWcntbiere. SBenn ber

Bräutigam ben ^rei« nidjt fofort erlegen fann, fo mufj er

ihn abarbeiten unb bie« gcfd)ieljt, inbem er nad) ber $od)jeit

oft jwei 3at)r bei feinem Sd)wieger»ater leben n.tb für bie^

fen arbeiten mufj. Die ©rattt erhält »om 9?at . eine SDcit«

gift, we(d)c gewöbnlid) in einer 3ttrte nebfi »Jabehör befiebt.

Alle«. wirb aber nad) 3Rafjgabc be« grjablten ffalnm« ein«

gerichtet. 3U einer beftimmten grift tommen bie (Sltcm

ber ikaitt unb be« Bräutigam« an einem unb bemfelben

Ort jufammen unb lagern ftd). Der Bräutigam holt nidjt

bic ^raut, fonbern ber Satcr fd)idt bie »raut in SBeglettung

einer alten «noerwanbten. Dabei werben alle ©egenftäiibe

ber SOTitgift auf iKentbiere gelabeu; bie 3)raut bezeigt ein

Sientbier, bie Begleiterin ein anbere«, unb ber Söater fil^rt

ba« iKentbtcr ber Braut jur 3urtc be« Bräutigam«. Sinb

alle bicr angelangt, fo )ieljen fie juerft ein Wal um bie 3urtc

be« Bräutigam« herum, bann ftcOt bie Braut ihre eigene

3tu1c baneben auf, bereitet in bcrfelbcn irgenb etwa« jum

«iffen unb bemirtbet ihre Berwanbten unb Befanntcn, we(d)c

im ffreife bafujen. Der Bräutigam Ijält fid) babei fcljr im

•ipintergrunb. giertet werben aud) Dänje au«gefUbrt. Die

Crotfdjonen, Wänner wie SBeiber, fteflen ftd) aufserbalb ber

3urte in einen Ärei«, erbeben ftd) abwedjfclnb babei auf

efnem ober bem anbern Bein unb laifen einen einformi

gen unb eintönigen Öefang erfdjatlen. ßincr fängt an,

bie anberen fallen ein unb fingen imlaft: jochor-jechor-
jechor-ro, odero-odoro unb Aef)nlid)e«. Bei ber .^todj-

teit wie bei anbereu geflen fel)lt c« nidjt an Streit. Die

sDrotfdjoncn fmb fchc bitjig, ftreiten fid) gern; bcöbalb fdjaf«

feit bie jungen i'eute, fobalb bie Alten ju trinfen anfangen,

glinten, ÜDccffer u. f. w. bei Seite.

Diebftobl unb anbere Berbrcdjcn ftnb unter ben Oro«

tidjonen äufjerft feiten. Die 3urten werben niemal« Oer«

fd)loffen ; ba« ganje unbebeutenbe Gigcntbum liegt offen ba
;

ba« IJelimcrf in jenen früher bcfdjricbenen Behältern : c« ift

(ein gaU belannt, bafj ein Crotfdjone ben anbern bcfioblen

hätte. 9tufftfd)e 3äger erjähleu, bafj äufjerft feiten, unb tmi

im galt ber größten "JJoib au« junger, ber Crotfdjone ben

^orrath, weldjcn irgenb ein 3ägcr für ftd) äurürfgeftellt ba*.

angreift. Dod) boben tie Droti'djonen in ber älteften 3ei'

oon ibten $anbcl«frcunbcn gelernt — einanber ju betrügni.

BRÜ Borliebe überliften fte gerabc il)re ruffifd)en greunbt;

fte geben j.B. ihr Sort, bafj fte ftaVr an einem beftimmten

Wal} mit ihren öid)börtid)enfellen erfdjeinen werben. Aber

fte tommen nidjt, fonbern jiefjen an einen anbem $anbcl«>

pla^ unb oertaufen ihre ÜÖaarcn an einen anbern J^änMcr.
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218 Xbomfon'* tfrpfbition uom Njaffa \um longa ttjifci.

(Sine fehwangere grau wirk, fobolb bic Geburt naht,

in tütt befonbere 3urte gebracht, wofelbft nur eine alte grau

bei ihr bleibt Xrei bi« Bier Zage lang nad) erfolgtet 5! ieber»

fünft nähert fid) Niemanb ber 3Bbchiierin , weil legiere al«

unrein gilt. Crft nad) biefer 3"! iann fi* ^ic 3urte Mt *

laften, aber barf babei nicf)t burd) bie Xfjür fdnrcitcn, fon

bern an ber Seite wirb baui ein gell aufgehoben. Xann
gebt ba« Vcbcn wiebet in altb,ergebradjter Steife cor fid).

X/ie Neugeborenen werben in gelle gcwidclt unb in ein ge«

glättete« Stüd Baumrinbe gelegt , bie Nanbet be« Stüdes

»erben um ffopf unb gßfjc gefdjlagen. Beim SEBanbcrn

werben bie .Rinber in folcher iBeifc gut Bcrpadt einem Nen

liiere angehängt.

Oft ein fDrotfdumc geftorben, fo wirb irgenbroo im Sßalbc

für iljn ein erhöhte« $rab hergerichtet : c« werben bort ftarfe

unb b,of)le pfähle cingefet)lagen, Cuerftangcn barauj gelegt

unb wieber eine Art Äaftcn barauf gewimmert. ,£>ier hinein

legt nun ben angefleibeten Vcidwam, bajn bie pfeife nebfl

geuerftein unb Sdjnamm; Ijicr hängt man ben .tiefiel be«

Berflorbencn, mit buidjftofjenem Bobcn, auf. (Sine grau

wirb in glcid)cr*2öcife beftattet, nur nid|t fo Ijorfj; mangiebt

berfelben ihr grofjc« fleiicr (auf £ rotidhonifd) „pnlrua"
genannt) mit, welche« fie Hafetfnfl bei fid) gehabt b,at unb

mit welchem Tic ade ha"u«lid)cn 'Arbeiten »errichtete. Nach

breiXagen oerfammeln fieh alle Berwanbtcn unb Beiattnlen

am (^rabe be« Bcrftorbcncn ;
jeher bringt etwa« Branntwein

mit; in ber Nabe wirb ein jNenthier niebergeftoehen, geuer

augemad)t unb m beginnt ein Schulau«; babei wirb and)

be* Bcrftorbencn gebadjt: man bringt ihm gleifd) unb uer-

gicfjt etwas Branntwein an feiner 3-eile.

Tie Bfonomifchc Vage ber Crotfdjoncn wirb immer
fdjwierigcr. grüber, fo rrjäbjrn fie, gab c« oiclerlei Xhiere

im ÜSalb*; früher Waren fie reidjer au Nentfjiercn al« jefet;

babei brauchten fie wenig ober gar (ein (betreibe. Bor brei

bi« Bier Dohren btad) eine fehwere Seuche unter btn Hau
thirren au«, oielc gingen ju Wrunbc. Xie 3agb auf bie

Xbicrc im ifiJalbc ift jefct mit grofjcr Sdjwierigteit Bcrbun-

ben, weil bie Wenge berfelben entfdjieben abgenommen bat.

Tann hat (ich aüina'lig bie Vcbm«weife ber Crotfdjonen

geänbert, faft alle effen jefct Brot, trinfen Xt)tt u. f. m.

Bielr unter ihnen, meldje bei ihren $änblcrn in 2<fmlt>en

gerathen fitib, begeben fid) iu ihnen, um roahrenb be« Soni

BRTl ihre 3d)u|b burd) eigene Arbeit abzutragen. Huf biefe

ÜBeifc werben bic Crotfchoncn burd) bie Notbrocnbigfeit gr>

jwungen ein fcBhaftc« l'eben ;u führen unb ftdj au neue

Vcbcnfbebingungcn 511 gewöhnen. Bielc, meld)* bereit« an
ber Vcbenüvcife ber Nitffcn C*efaUen gefunben haben, lehren

gar nid)t mehr in bie SiJälbrr juriid, fonbern bleiben in ben

Orl'droftcu, wofelbft fie fid) ihre eigenen $>üufer einrichten.

£|omfon'fii ©ypcbitioit bom Njaffa jmn Saiißaitjifa.

F. II. 3m 3ahre 1878 befdjlof; bie Äönigl. «eogro»

Phifehe (WefeUfehaft in l'onbon, auf ttoflcn ihre« «frican

«iiploralion gunb eine gorfdjung« Crpebition nad) Cfl»

Slftifa abjufenbcn; bic berfelben Dorgefd)riebenr Aufgabe hn>
tete: von ber Älifle bei ^anjibar fübmeftlid) nad) bem
Norbcnbc be« •Jijaffa See« ju liehen nnb bann bind) bic uod)

galt) uncrforfdjte diegion nad) heften tum Subenbe be« lan«

ganjita oorjubringen. 3um Anführer ber (Srpebilion würbe

4?ei!b3ohnfton,ber Sohn btfl belannten Äartographen,

ernannt, bem ber Weologe 3ofcpb Iho«"?»" olfl *c '

gleitet beigegeben würbe. Am 19. *Dcai 1879 wrliefj

bie örpebilion, 140 «Dtann pari, ben Äliftenort Xar=e«=

Salaam unb jog nadi Sübweften in« 3nnere-, bod) fd|ou

am 28. 3nni erlag Äcith 3ohnfton in Bcroberoim jhitulaube,

faum 150 Wile« von ber fiitfte, bem fitima. Nun über<

nahm ihomfon ben €berb*fet)l unb führte bie Srpcbition

weiter; am 22. September gelang r« ihm, bei üflbungo

ba« Norbenbe be« Njaffa ju erreichen unb fomit ben erften

l^cil ber ihm geftellten Aufgabe ju löfen '). Am 29. jog

bie Giptbiiion nad) Skften weitet, unb 3G läge fpater

erreichte fie bie Sübfpuje be« Xanganiila. Xie erfien

Nad)tid)ten übet ben ÜKarfd) burd) biefe gegen 250 SKile«

breite Negion jwifdjcn ben beiben Seen, weldjc bi«h« auf

unfnen harten einen gänrlid) weifjcngled bilbetc, enthalt ein

Brief Xhomfon«, ber am 8. 2Na'r} Bor ber Jtönigt. Weo«

graphifd)tn (?efeafd)aft Beriefen würbe, unb weldjem bie

folgenbeu (Einzelheiten entnommen finb.

Nad) fiebentägiger Naft am Norbtnbe be« Njaffa trat

bie öxpebition ben 5Bettermarfd) nad) SBeflcn an. Xa«
Vanb ftonbe (welche« ber englifd)e Äonful Wrlton bei feinem

ungU'tdlid)cn Buge »om Njaffa norbwiSrt« nach Ugogo im

') *er 8l. Mobui' XXXVII. 6. 93 unb 144.

3aljrc 1877 fä(fd)lid) Utfd)ungu nannte) liegt an ber

norbwcftlid)cn tfdfe bc« See« unb nimmt bafelbft einen brei-

edigen (Eiufdinitt in bem (lentralplateau ein, beffen 6000
biji 8000 gnjj hoher Abfturj e« auf allen Seiten, aufjer

im Cften , einfd)lief{t. 3n ber 'Nahe be« See« jieht fidj

eine breite (fbene hin Bon wunberbarer grud)tbarleit unb

mit bidjter BeBälterung. Nad) Norbwcften jieb>nb, oerlief}

bie irrpebition ba« fladje ?anb, um einen aUmä'lig anfteigen«

ben Bejirf jn freujen, ber Bom Xf d)umbafa glufj

(Xfdiombofa bei Ülton. Bergl. über beffen Neife „©lobu«"
XXXIII, S. 344 bi« 34G) entwäffert wirb, unb beffen

wellenförmige £>ügelfetten mit Baummud)« bebceft fmb.'

Nadibcni bie $öbe Don 3000 gu§ crreidjt worben, begann

ein Sufjerft jerriffeue« unb bergige« i'anb, welche« gute

2£cibcgritnbc, aber wenig Baumwud)« aufweift unb ftd)

nid)t für Aderbau eignet. Xa« Vanb Äonbc wirb Bon

brei bebeutenben Strömen burdjfloffrn : bem Vufira, rotU

eher Bon ben Utinga^Bcrgen burd) ben hohen ÜDcajotc«

^afj herabfommt, bem Xfd)nmbala, weldjer mit bem
i'ufira faft parallel, aber burd) ba« uiebrigere l'anb fließt,

nnb bem Vuluwiro, ber f üblich üonbem großen Glcpban<

tenfmtipf in ben Njaffa müubet. Xie Anjahl »on Neben-

Pfiffen be« leßtcm Strome« ift munberbar; in einer Slutibe

paffirte Xhomfon fedj« berfelben, batunter jwei Bon bebeuten^

ber StärTe. Xie Bcwoljnet oon Äonbe finb fammtlid)

Eingeborene oon Ufinga, bie in golge innerer Bw'Pt au«

ihrer (^ebirg«hcimath au«gewanbert ftnb. 3m Süben Bon

ftonbc liegt ba« wirflid)c Utfd)ungu. Xie weftlid)e

(5renjc ton Äonbe wirb oon Xhomfon unter 33 ,,

45'»ftl. V.

nnb 9" 22* fübl. Br. gelegt.

An biefem fünfte beginnt ber äufjerft ftrile Abhang be«

ftateau«, an welchem bie (frpcbition non 330O gufj auf

«500 gufj $% hinauffteigen mufjte, um in ba« Sfanb

Digitized by Google



3ur p^Fi'fllif^fn ©togrophif Wabciga&ieirS. 219

9? j i f o ju gelangen '). Xie etflen jwei Xagcmärfcht führt«
burd) .£>od)lanb mit tintr burchfdjnittlithtn Don ttwa

7000 ftug mit guten Iffieibcn unb oielen wohlberaatbetcn

Sltecfen. Xct b.6d)fJt oon Xhomfon errcitfjtt ^unft mar in

btra 2Wunbo ja°(9tbirgt, ein« oon SB. W. • "Sä. nad)

O. '©.»£>. laufrnbtn ©ergfette, auf bertn S<f)titel ba*

Barometer eine .£>ö'he oou 8180 trug Uber btm Wette an«

gab. Son biefen Sötrgtn ftntt fid) ba« Vanb allmälig nad)

heften mit bUrftigtn Salbungen unb wenigen fruchtbaren

«Stellen, bi« unter BS»// bpL V. bit £b*ht nur nod) 3300

ftug beträgt. Der ganjc oon ber Crrpebitton buntjjogcnc Itieil

Don Wjifa ift Sugerft Jtrrifftn unb wirb Don einer fe&r

fpärlidjen ©eDOlfcrung bewohnt, roeldje tvenige Riegen unb

hier unb ba tinige Wiubcr halt, aber fef)r wenig Bderbau

treibt. Xa« SJoll ift aber ein äugerft mutiger unb b,od)>

muttngrr Stamm, bedi tyxbtn fie wenig ^ufammhang unter

einanbtr, unb jeber (leine Häuptling eine* Xetfc* mug ftd)

allein gtgtn bit Wauberbanben 2Werert'« (f. B $lobu**

a. a. D.) otrtheibigcn, bie fottwaljrenb ba* Vanb hetutfudjen.

3wiütfttn wirb Wjifa oon btm Xfd)ingambo«(9e birgt
begrrnjt, roeldje* oon Horben nndi (Silben (aufenb, auf bev

öftlidjen Seite fcljt fteil Don 3300 auf 5000 Jug anfteigt,

aber im SSeften aOmalig abfäüt. Xitft Serge würben oon

ber Crxpcbitton wrtrr 32« 45* öftL V. unb 9" 5' fübl. %»r.

pafftrt; fie bitten bie fflafferfdjeibe jwifd)tn ben Seen

Wfaffa, Xanganfifa unb ©angweolo. Cr* würbe

nur ein cinjiget btbtuttnber 'Strom getroffen, afle anberen

finb fleine S3ad>c, oon welchen ein ober jwei in ben ?u(u«
niro unb fomit in ben Wjaffa mUnben, tin paar anbete

nad) (Sttben jum Xfd)ambtfi fliegen, alfo sxu ©ebiete

be* Äongo gehören, unb bit Ubrigtn nad) Worbmeften in ben

bereit* feinem Warnen nad) btfannten £it wa - See fallen.

Wach Utbetfttigung bei Xfd(ingatubo*93erge jog bte 9?
pebition in3njamuanga, ein (leine* Vanb mit wenig

Einwohnern unter bem Häuptling SWltla, ein; ba« ganje

Vanb ift mit SJälbcnt btberft, in Weld)cn fid) nur wenig

offene Stellen mit (fratnud)« finbtn. X)a* Vanb ftntt fid)

nod) intiutr allniälig nad) Surften, bi* ber (^rtnjflug 9R f a

«

lija erreicht wirb, wtld)cr nad) Stibcn fliegt unb Don X-hom»

fon unter 32° 20' ßftl. V. getreust würbe. $irr begann ba*

Srmt ilfambwt, beffen Warne fid) |d)on auf Vioingfione'«

') «« tsai alio ein Jirlfjum, wenn bie elften «ae^nebten

Uber Öiefe Stei|( A. o. S. 141) oon burebuus ebenem «anbt
Iptaeben, bai iwijtben «Rjaffa unb lanuanjit« Uesen joliie.

Äarte finbet. Cr« befteb,t abwedjfelnb au* (9ra«ebentn unb
btwalbcten $ngcifctten. welche bei SDfulitfdjntfdju, ber

Wefibenj bt« Häuptling* Äilimba, eine $ttf)e Don 6000
ftng erttid)tn

, bitft Crhebung behält ba* Vanb im Singe»

meinen bi* jum Sübufer be* Xanganfifa bti Xtr ttbtblidje

Xbeil Don 3Rauibme bittet tint grogt 2Bafferfd)tibt für bie

Wrroäfftr, bie in ben Vofu unb Vuguwu 'allen; trfitret

Strom utllnbct al* Wttfunu in bie fUbweftlichc Ccde be*

Xanganfifa. Wod) SIu*fagt bet Suhttt fliegt aud) ein bt»

beutenber 5lug, SBawa genannt, in ben .»> i t m .;
. S r r.

(Sin Wfitcrt* Ontcteffc giebt nod) bieftr Wegion eine groge

OueÜe, weldje in tintmoon btnlllungu« unb Uwtmbt»
Strgcn gebilbetea Sßinlel liegt, nnb au* wtld)tr bie .^aupt»

queDpUffe fowol)l bc* Vofu al* bc« Vuguwn entfpringen.

Xen leCteru Qlug, weldjet bort (Saifa genannt witb, trtujte

bie Ctrpebition eine Diettel englifdjt 3Kei(e Bftlid) Don biefer

CueQt, wo tr bereit* 5 $ug Xiefe unb 12 $ug breite

(|atte. Xcr legte Xagt*marfd) führte bttrd) ba* .^ItgeQanb

lllungu, wtld)e* al* fdnttaltr Streifen ba* ganje Silbenbt

be* Xanganjtfa umgiebt. Sltn 4. Wooembtr ttbticftt Xi|om-

fon bie gldn;. i:t: gldd)e be* See*, unb am nädiftcn Xage

;og bie dxpebüion in ba* Xotf "JJambete an feinem ©IIb

ufer ein. Ausgenommen ben bt(lagen*wertb,en lob ibre«

urfprüngltdjtn «nfUfjret* f^attt bie Srpebition ob>e UnfaU

unb mit wenig ©djwietigfeiten in 170 lagen ben SBcg

oon ber jcüfic bi* )um ©et jurüctgelegt. Um Wad)mittagc

bcffelben Xage* traf ©tewart, ber Mtyxtx btt tngltfdjtn

5Diiffton*tfpebition, Dom Wiaffa in ^ambete ein; and) er

faatle auf einem anbeut SBegt (eint ©crjwietigltittn gtfun-

ben, fo bag e* jweifeno* fdjeint, ba§ mit geringer 'JKli^e ein

guter unb fldjerer ^anbelaweg jwifdjtn bttben Seen ange^

legt werben (aun.

Warf) feinet einlauft amXanganjita wutbe Xbomfon Don

heftigen Siebern ergriffen, bod) gebaute er, am nädjften Xage

am äjeftufer be« Set« nad) Worbtn jujitljtn, um tinen guttu

Vagerplatj für feint Crptbition )u finben, fobann mit 30ÜJ(ann

bi* jum Vutuga weittr}ugtb,en, biefemfilug gtgtn 30 SDii»

le* weit b,inab ju folgen unb hitrauf ftlbwärt* burd) bie nod)

uuerforfd)ten Vänbrr jum Vager juriirfjutchren. Xic legte

9{ad)rid)t oon bem bi*her fo rrfolgrtidjtn 5orfd)tr tnthalt

eine te(egrapt)ifd)e Xepe(dje be* cnglifdien jfonful« Stixt in

3an)'Da( Dom 1- Wärj: „Xhomfon Dcrlieg Ubfd)ibfd)i am
16. Januar, (ehrte über llgnha (am 'ÜJeftnfet bt« Xan=

ganii(a) unb Utjefac jurüd. Xrifft im 3uui in «ilma (fiiloa

an ber Äüfte) ein."

3nr p^fifaliff^cn ©eogrop^tc ©iabaflnöfarK.

Gsine* ber oorjUgltttjftcn Wtxtt, wtld)t« Ubtr bit iwtutr

nod) nicht gtnilgtnbt btfanntt groge Jnfel Wcabaga«(ar et-

fd)ien, ift jene« be« ber Vonbcner ÜWiifton*gefeafd)aft ange-

hörigen WeD. 3ame« Sibrec jun., beffen Xitel wir unten

angeben '). Sibree hat barin nicht nur feine eigtntit wüb>

renb eine« langjährigen Slufenthalt« auf btr 3nftl gtwonnt«

') The (ireat African Inland. Chaptcra on Madagas-
car. A populär aecount of recent reneurclic» in the pliy-

sical üei>jfraphy, (iccIoRy and Exploration of tho country,

and ita natural history and botany; atid in the urijrin

and divition», cuatomi and InnKiiage, aupcrstition9, folk-

lorc and rflipiuu» beliefa and practica« of tho iltrtVr» nt

tribo«. TofffUier wilh illu*tration of ncripture and early

«rhurch history from native »tati«tB and miraionary expe-
rience. Witb pbynical and othno(rraphical Bketch -mapB
and four illuatrationa. London. Trübner and Comp. 1880.

nett Crrfahrungen niedergelegt , fonbtrn aud) bie ganjc rtid)t

Vittratur Uber Wabagaelar baiin benttgt, namentlich ilU(h

ba« in öuropa nur fehr wenig be(annte, feit einigen Sohren

in ber $attptfiabt ber £wwa* erfd)einenbe AntAnauurivo An-

nual. Sir beabft(f)tigen unfertn Vefern nad) unb nod) ben

wirhtigften Inhalt be« 3Berte« au«jng*wetje Dorjuffthten

unb beginnen heute mit bem reichhaltigen unb oiel Weue« bie»

tenbtn abfdjnittt Uber bie ph>ififalifd)c (Geographie Ufaba-

ga«(ar«.

Xie „groge centrale Sergfette" ber 3nfel, bie nod) bi«

vex wenigen 3ahren auf ben Satten figurirte, efiftirt, wie

wir namentlich feit ben epoetjemachenben Unterfnd)ungen unb

Weifen Sllfreb Wranbibier'fl wiffen, nidjt. Xagrgen ift im«

jebt ein bergige« $«d)lanb im 3nntm belanut, weld)c* mehr

ben Sftltchen unb nötblidjen Xheil einnimmt, unb an ba«

28»
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Cid) im SBeften fowie jenfeit be* 23. ©rabe« fttbl. «r. ein

weit tief« gelegene« «real anfJ)liefjt. »o* bejeid,net tarn,

man baba «Dfabagafffav in jwei gte&e Sibttieilungen trennen:

ba« innere $od)laub oon 1000 bi* 1500 m #<% unb ba«

umgebenbe Xieflanb im Süben uitb heften mit einet Gr»

bebung oon 120 bis 150 m.

Xu« §od)lanb beftetft suuieift au« froftalliitifdjen unb

primären Öefteinen. «agfetten burdjjieljeit baffelbe nad)

allen Widmungen , fleigtn aber nirgenb« }u bebeutenben

$ötjeu an. Xie bttdjften Spieen ber Onfel, bie Vif« ber

SnH»iatra>«evge, finb ru>d) etwa« untcr2740ui iwd). Gin

grofja Xljeil ber Onfel ift mit lid)trotfjen Xfjonen bebedt,

burd) weldje bie grantti{d)cn unb bafaltifdfen Öefleine burd)

brethen. Setjwarjer fetter «Üuoialboben, auf bem bet SKei«

oorjttglid) gebeizt, finbft ftd) in ba '•Jiätjc ber $auptftabt,

unb e« ift »ot)( faum ju bejweifeln, bafj mancfje biefer Hllii-

oialebenen einft ben «oben ehemaliger (Seen au«madjteu.

Gin grofjer Xljeil biefe« Slbfdjnitt« oon 9Habaga«far ift

ein bllae«, traurig au«feh,enbe« l'anb. Xie langgeftrecften

büibtartigen $Ugel finb mit grobem Qntf bebedt, ba« am
Gnbe ber fiebeninonatlidjen rrgenlofcn Veriobe braun unb

troden au«fietjt. Onnerb/tlb biefer Legion aber {eigen bie

«atiefungen unb Xb^leiitfdmittc eine üppige Vegetation unb,

wo bie «eoölferung lebt, belmen fid) bie lid)tgrilneu SNei««

felber au*. Ivo© adebeut f cljlt e« aber in l'Jabagasfar

auef) nid|t an großartigen Scenaien unb (anbfdjafttidjen

Sdjimbattn.

Gin Xurebjdjnitt burd) ba« $od)lanb oon Oft nad)V)eft,

etwa in ber «reite ber $auptftabt Slntananarioo, jeigt uns

eineX<preffion im 2Hittelpunft beffclben, mäl,tenb imCften

unb SBcficn bie SKänb« ^iStjer emporftetjen. 3,'oui 5D?eere

au« i)at man in einigen (Segenben fhtfeuroeife bie ju 1200

uub 1500 m anjufieigeu, etje man ben Sianb enrid)», roä^

tenb an anbeten Stellen berfelbe fleil 900 ra abfällt. Du
Sßaffetfdjeibe liegt nidjt im i'iittelpunfte ber Onfel, fonbero

ntefjr in ber öfttidien Jpätfte. Viele trlitffe bafjnen fid} in

betrügen Sd)lud|ten iljrcn 2Beg burd) ben e-fttidjen StfaQ

unb erreichen, nad)bem fte tfataraften uub Stromfdjuellen

gebilbet baben, ben OcMH. Ginjelne biefer SBafferfülle,

wie ber «Watitanana, ber 180 m in einem Sturjc baabfäut,

bieten ein grogartige« Vilb bar.

Der «etfibofa ift woljl ber gröfjtc Strom 2)iabaga«far«.

3WU feinem gtofjen Webenflujj Ofiopa bewaffett a bie Gen^

tralprooinj Omerina unb erreidjt nad) einem faft nbrbltdjen

t'aufe bie «euibatofa-Vai an ber SRorbwefMUfte. Sibtee

giebt feine fänge auf 800 km an. Rubere bein SBeften

jufttomcnbc ftlüffe, nie ber 3Nania unb ber SDIatfiatra,

finb inbeffen taum minber lang al« ber «rtfibofa. Vetteret

ift oon feiner 3Rünbung au für flad)ger)cnbc Xampja
140 km weit fdjiffbar. Tie nad) Cften )u fließenben

2tför.ie finb fämmtlid) tUr^er unb an Upen äKftnbungen

burd) fanbige Varren gefdjloffen, roeldje ein ^robutt ber eroi-

gen bind) bie flaitcn Sliboftpaffate erzeugten Vranbuug ftnb.

liefet fortgcfefcte Jtampf jwifd|en bem fügen unb fal>

jigen SÖaffer bat ber ganjen Dftfüfte eine eigentb,ümlid)e

geogtapljifdje
l
J?f)i)fiognomie aufgebtüd», inbem fid) biet, tofen=

ftousfäimig aneiuanbergereibt, auf £unberte oon Kilometern

l)in, Stranblagunen gebilbet baben. Viele uon biefeu

finb fo langgejogcu, ba| fte raie ein jlufj erfdjeineu, ber fid)

parallel bem aHeerecgeftabe b,inäiel)t; oft bilben fie aud)

grüfjere Seen. So nafje liegen fie abei meiften« bei eütanbtr,

baf; 50 km jfanalifation (jinreiaVn raürben, um fie ade mit'

einanbet \» »erbinben unb fo entlang ber Oftfüfte eine

fd)öne faljtbare IBtffRftMgf von ettoa 400 km Vänge tjer^

juftellen.

flbgefeben oon biefen i'agunen giebt et nur wenige

© e e n auf 5DJabaga«far. Giner bet gidfjeren ift ber Vlaotra

in ba t'rooin*, Siljanata. Gr ift 40 km lang unb G bi«

8 km breit. Htm näd)ften ber Wröfje nad) ftebt ib,m al«bann

bet 3tafn in Jmetina, ber nur 13 km lang ift.

Tie niebrige SRrgion l'i'abagafltar« befielt and auflge«

bellten Gbenen, weldje nod) nid)t 100 ni über bem 2Heerr

liegen, aber ton toenigftene brei norbfüblid) ocrlaufeuben

«ergfetten burdjjogcn werben. Gine berfelbcn erftredt fid)

in uiiuntetbtod)ettet l'inie faft 1000 km weit, flu bet Oft«

fitfte finben toit Don ^ort iaupljut im SUbeu bii ^oult

foint, auf einet Gntfeenung uon fteben Vreitengraben, feint

Vud)t unb bie AUfte faft in geraber Vinte oerlaufenb. 9?otb>

lid) bavon eifttedt fid), gebedt oon bet bergigen £>albinjet

OTaröa, bie tiefe ?lntongilbud)t in« l'anb unb an ber Stoib«

fpige liegt einer ber fdjönften ^»äfen, bie üiego 5uare}>Vurf)t.

Webreie fd)bne Vud)ten jeigt aud) bie ^{orbmefrtUfie, wo

bie Vergc bet Oulfaniid)en Legion bi« bidjt an« SKeer t)er=

antreten uub b/rclidje Vanbfdjajten bilben. $ier aud) erbebt

fid) ber Ämbet = Vetg, eine Vanbmatfe für rorübttfabjrtnbc

Sdjifia unb nad) Ginigen 1800 m \)oa).

Tai* ^lauptgebirge sl>{abaga«far0 ift bie Vntaratra
genannte Vetggtuppe in ber Geutralptooinj. Da fie fid)

au« bem bereit« 1200 in t)ol)en $od)lanbe erhebt
, ifi Un

rlublid fcine«ioeg« fo impofaut wie jener be« Httnbet-, fit bilbet

ttoobem aber ein fd)öne«, niaieftätifdK« (Gebirge mit fünf

bi« fed)« £)auptgipfelu, ioeld)e in pei fid) freujenben Linien

liegen. Sie tcedjfeln Oon 2400 bi« 2700 m $öbe unb ba
tjödjfte Gipfel, ber If iaf ajacona (,bct, ben bie iRebel nidjl

atlettern fbnnen"), liegt 2728 m über bem 3Keere. Gr ift

jugleid) bet tjodiftt Gipfel ber Onfel.

Gin I)i>d)ft intereffanter pfjnfifaltjd)« 3ug «iabagaofav«,

ber erft in bet jüngften 3eit afannt toutbe, ift ba« Vor»

b,anbenfein eine« faft unnntetbtodjenen Urn>atbgllr<

tcl«, ber fid) faft ring« um bie Onfel b/rumyetjt unb im

Httlgenteinen ber .QUfte parallel oerläuft, -im äfttid)eu 2 Ii r LI c

{paltet fid) biefer Nüttel in }u>ci Xbeile, jmifdjen benen ein

enge«, abee 100 km lange« Xljal tjintäuf t. Tn obac

(tocftlid)c) Tbeil biefe« SBalbgüttcl« bctleibct ben bftlid)en

*.'ll-iall bei ^odjebene. *4t?o biefe beiben gefpallenen Utwalb»

güttet roiebet jufammenteeffen, etwa in ba «reite bet 3nfe(

St. Watie, beginnt ba bteitefte unb biduefic Urtoalb, ba
fid) au bet x

.HotboftfUfte uub ba flntougilbai bi« bid)t an«

ÜKeer erfttedt. Sbgefeben oon bem auf 3700 km $?änge ge»

fdjäeten UtioalbgUrkl ift nod) ein grofjer Ttjeit ba Onfel

im ÄJeften unb Süben bewalbet.

Iaf) bie jüngere oulfanifd)e XftBtigttit auf ber

Onfel ictjr {ablieid)e Sputen binterlaffen tjat unb aufjer

otbcnllid) au«gebcl)itt ift, würbe gleidjfaQ« aft iu neuer

3eit ertaunt. Om ^iorbwefien unb auf ber ben »nanjofen

gehörigen Onfel
x
Jioffibi- tjattc man fie aQabing« fdjou lau-

ger ertaunt. Xa§ in ben 9nfaratra - «agen aft feit ganj

finrjer iJcit erlofd)ene Vulfane mit mächtigen Vaoabctten lie>

gen, geigte bcr v
j)tiffionärGaiupbeII erft oot wenigen Oat)teu.

Sibrcc felbft fanb baeit« 18CG jablreidje Herne oultanifd)e

Kegel am Olaf« See unb fpäter £r. Wullett« weftlid) von

bemfetben ein (Gebiet mit oieqig Ätatern. Stifdjeoulfauifdje

Ib,ätigfeit mufj aud) im SJorbweften geberrfd)t baben, wie

bie bortbi« in« 2Keer reid)enbcn Voten < ben ÜJiinnowOnfeln

gegenüba) beweifen.

Om rlUgemeinen ifi Uber bie (Geologie 1liabaga«far«

nod) fetgt wenig betannt uub nod) fein einiget irad)mann

bat fid) bet bauten«wettb,en Aufgabe unteqogen, in biefet

9iid)tung Atidd|ui'g.ii anjuftellcn. Da« wenige «efannte

ftellt Sibrce im ^olgcnben jufammen. X>a« $od|(aub, ba«

einen grofjen Iljeil ba ÜJittte, be« Storben« unb SDfteit« ber

Onfel einnimmt, befielt au«©rauit unbÖnci«, buvd)broa>en
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oon ^afaltrn, welche im allgemeinen bic bbcbften ©ipfcl

orr 3n|rl biltru. Ouarjabcrn, fomofjl im (Kranit mit in

bcn Xhonen, werben häufig angetroffen imb febr fchöne Jöerg-

trtyfiaQc fmb nicht feiten. Xie niebrigen SJerge unb .£jodV

halben befielen gembbnlid) auü bem lidjtrotben Xbon, ber in

ber liefe manchmal iii eine neige faolinartige Grbe übergebt.

£tgünifd»e Gitifdjluffe »erben nirgenb« in ben Xbonrn gefuit«

bcn, fo bog ibre«ltcr«befHnimung eine fchwierige Sad>e ift.

Slud) oon Schichtung ift wenig ju erfennen.

jüngere al« primäre Öcbilbe frficinen im $od)lanbe nidtt

rjovhanben )» fein. Äalfftcine Werben fübmefllid) oon ben

Hnfaratra • SÖergcn bei '3ivr.be gefunben unb ton hiev wirb

aud) ber meific '-öaufalf für bie .fpauptfhbt Sniananorioo

bejogen. Xljonfdjiefcr ift au« bem füblidjen Xheile be« $oeh»

lanbe« befannt; Xaa> unb Xafctfdjiefer fommt au« beut

Sfietftlcolanbc.

Si?a« ba« Xieflanb im SJefteu unb Silben fowie ben

fehmalen Streifen an ber Dflfilfte betrifft, fo ift Uber brffen

gcologifd)e iöilbung etwa« mti)x befannt. $ier fiubeu mir

bie iSd)id)teu ber fpätern Xertiärjeit mit joffifien unb ebenfo

fefunbfire (Sebilbc. Juraformation mit iWerinea wie« Öran<

bibier nad); aud) fanb a Jiummulitcnicbidrten mit Neritina

Schmiedeliana unb 3oraminifcrcn. 2lcbnlid)e« melbet 1877

3. iWidjarbfon an« bem Sübmrficn, au« beut obern Tbalc

be« St. Sluguflinflufff«, wo er sJceoiom mit Ämuioniten,

Xctcbratetn, SihMnchoncllen :c. fanb. SPon 3nterrffe fmb

bie foffileu »refte eine« $ippopotamu« , bie ©ranbibier im

SUbtoeften entbedte, ba biefer Xicfhäutcr jefct nicht ntefjr

auf ber 3nfc( oorfonunt. S?on borther flammen aud) bie

fubfoffilcn jwblf 3od langen (Sier be« ftraufjartigen 9iiefm«

Bogel« Aepjornis mnxiuiu*, Wctbrcnb im Morbwcftcn oon

ben 3ran,ofen Signitlagcr gefunben mürben. 918 jüngflc«

3eidjen ber gcologifctjen Xbä'tigfcit ifl fjier ba3 300 bi«

500 km lange, an ber Süboftfüfic fid) hinjiehenbe ÄoraUcn»

riff ju erwähnen. 5?cw nufcbarcn SDiineraltcn fontmen Giftn

namentlid) in Omerina in grofjer Wenge. Silber, ftupfer unb

Steinfal) cor. Xa«5l>prbanbrnfcin »onöolb ifi wabrfcfyciiu

lid), bod) üerbieien cinheiutifchc (iScjetje ba« 3orfd>en nad)

eblcn Metallen.

51 n S allen (SiHMilc it.

©je Xrabitionen b«r au*gef»orbfnen (Stfebemin<3nbia»er.

a. SBir gelangten bind) 3ufad in bcn Q)<fi^ einer deinen

Schrift , bie oor faum 30 3abren erfebienen , je Ijt in 9lmc

rifa fchon ftbr feiten geworben unb baburd) oon SSJirfjtigfcit

ift, bafj Tie bie einzigen SRadjricbtcit über bie Stfdjcmin-

3nbianer enthält. Um bem 3"balte »eitere Verbreitung ju

geben, oeranftalten wir fjier einen Sfu«jug aü« bemfeiben.

Ter Xitel lautet:

Tho Indian of New Kurland. A Sketch of the Life of

an Indian Hunter, ancient Tradition« relatinR tu tbc

Et cli« min Tril>o etc. with vocabularioB. By JoBcph

üarratt. Middlctown, Connecticut, 1851.

Xie ötfdjemin pnb ber an«9eftorbene ebemalä Sonnecticut

bewobneube 3nbianerftainm, fic waren nabe «erwanbte ber

©ifma!. Giner b«felben, ben X>r. öarratt an«fragte, unb

ber nod) »«aige Renntnife ber alten Spradje befajj, madjte

«enaneTOittbeilnngen ttüer bie £<ben«meife unb Xrabitionen

feineö Stamme«. £c*terc fmb 3. 7 bi« 11 oerjtiajnet unb

»on bobem 3ntereffe.

SBon biefen Xrabitionen bejieben fid) »iele auf fiulIoS fabp

(ber lüscnbe SKann) unb anf ebe fu-nuf«, bie S4)ilbtriSte.

Mnllcv -folip würbe oon feinem $olfc boefc geadjtct unb bie

Stbilbfrote war fein Dnfel. Xer Grftere lebte einfam unb

unoerbeirattjet , obgleicb bie »orncbmften jungen Square«

feine grauen tu werben wünfditen- SB ei einer iiodjjeit amiifirte

er fid) nun folgenbmnafien.

^Dinb-gabdeep, ba« Jjaribu . batte )»ei fcubfdK Xüditer,

bie beibe gern ben einfamen .VtuUc« f,ibp au« feinem lebigen

Staube erlüft bärten; $uQo«:fabp bad)tc jeboeb auber«. (£r

bittet bie ScbilbfrSte, eine« ber aHäbeben }u beiroll-en unb

leibt biefer feine ülcibrr, bninit Tie }um Jiele gelange. Xie
Sebilbtröte befudjt nun bie Wöbcbeii unb gilt für iiullo« fabo.

9?aa>bcm fie bort gebbrig befannt geworben, beneltlt bie alte

TOntter beimlieb einer ibrrr Xüebter, ba« SSrantbett jureebt

Mi madjen. Xie barauf folgenben Stbeiiteua bieten ben

3nbionern raandjen ®efprädj«ftoff bei ibren «benbunter-

baltutigen.

Sa« nädjfte ISbenteuer bebanbelt eine 3J<oofetbieT<3agb.

Xie SdlilbfrSte fann mit ben übrigen nid)t gleidie n Sdjritt

balten unb wirb be«6olb anf einen Seblitteu (Taboui;u)

gefegt. ?luf bem «Jcge fäUt pe berab unb bleibt inriid.

Sie erinnert fidj babei, baft itjr 9?eff_c finllo« Sabp noeb

binter ibr ift, ftedt iljrc lange inbianifcbe pfeife an unb
übergiebt fie ibm, um »u raueben, al« er naebtomrat StuQo^
Siftbp iebod) fagt: mein Cnfrl wirb burd) biefen .Sweig, ber

fieb über ben üSeg ftredt, gebiubert worben fein unb badt

bie pfeife mit feinem Xomabawf burd) '). Xie fo uerlaffene

Sebilbtröte entberft iebod) einen Süeg, um ibren 3agbgefäbrten

nadMufommcn. Sie gebt sum bluffe, fdjroimmt auf bem
^runbe beffelbcn bi". fommt juerft am 3agbpla$e an, erlegt

ein Woofetbier unb bat firb fdjon erquidt, al« bie anberen

anlangen, «erwunbert ruft fie bent jungen 5Diub>flabdeep

}n: .aoer ii?r maricnirt tajiieu. v(aa)Dcni oic jago ooruDer,

Wirb ba« SSilb auf ben Seblitteu gclaben unb aOe febren

mit bem flNoofrfleifd) aurüd. Xomit oeranftalten fie eine

grojse Sdjmanferet.

Xa« nädifte ^eft 5luao«-Jtabp« wirb folgeiibermafjen

oerauftaltet. 6r oeranlafjt feinen Cbeim, bic SdjilbfriSte,

an einem beftimmlen iMaU/, wo ein 9ie|j ausgeworfen ifl,

ju fifeben. Dbne Säftt» gebt biefe mit bem Steinfabne ab,

fängt einen SSalftfd) unb bringt biefen mit bem Steinfabne

an« Ufer, erftaunt über ibren Crfolg, gebt bic 5d)ilbtr«te

ui Hullen!- St ali v unb fragt, wie ba« Ungebeuer fortgebraebt

werben fod. Xicfer fagt ibr, fie möge beuJBal anf ben

Schultern jutn KBigwam ibre« Sebwiegeroater«, i'iulj qnbdeep

(Saribu), bringen. Xocb unterweg« erliegt fie unter ber l'aft

91« biefe« 9)«ub gab leep eutbedt, ruft er feine S8erwanbtcn,

um ibm beim ^erlegen be« SBal« ju belfen, benn er glaubt,

üie Scbilbfrötc fei tobt 9}ad)bem fie gefebmauft, finben fic

unter bem Süal bie tobte, oon Waben bereit« jerfreffene

Sebilbhöte. Jjullc« Stabp gebt aber ju ibr bin, nerfetjt ibr

einen Stög unb fagt ibr, fie foQe niebt fo lange ftfclnfe».

,3<b babe lange tjier gefcblafen,* antwortet bie Sebilbhöte.

Üt'ic erfobren nun, baf; bic Sdjilbfrötcnfrau einen Sobn

geb«rt, ber fortwä'brcnb febreit. lieber biefc neue SHufif ift

bic Sdjdbfröte aber erjürnt unb wenbet fieb um »atb an

') Sigcntlid) Tumhegn. ComSerbutn tumc-ta. jd>neiben,

unb Heguu, «in fa)neiticnbei ^nfrument, a. a. C. S. 19.
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SuUoS.Sabp. iKit fcbreit er. frag« biejer. .©ab, watr
onlwortet bie SebilbfriJte. „aifo verlangt er Gier, gier'

(wah- Gi). „©ober aber Girr nehmen?" fragt bie Scbilb

frdte. .XBcifjlTu nicht,* fagt nun SulloS Jtabp, „wo mir bi«

Gier fammcln?* Gr fdiirlte bann bic Stbilbfröte mit ibrent

leeren Schlitten 1)tntrr einen beftimmte» 3clfen, wo er

wunberbarcr SBeife fclbfl eine Sabuna Star (igte, bie He

nachlaufe brachten, wo nun ein Gicrfcft vcranftaltct würbe.

Sil« bk GWfctlfcbafl verfammcll mar, erfebien SulloS'Jtabp

unter ben Wüften. Tann nahm er ein Gi unb begann es

mit bem Ringer ju ftrrirhcn, als ob er il>m einen Safeir

ftüber oerfetffii wolle. SBorauf bie adjilbfrötc rief: .SBarum
tbuft Tu (o, warum iffeft Xu lein Gi nicht auf?" TtcfcS

tbat er aber jweimal, um bie Schilbfröte |n ärgern nnb fie

feine Wacht füftlen ju taffen.

Solche merfwürbige Ihatcn »UtlloS SiabpS erfüllten

aber bie 3nbiancr mit 9?rib unb fie trachteten ben HHann
ju töbten, ber folebe Süunbcr verrichtete. GbecfunufS, bic

Sdiilbfrötc, trat bobei auf ifire Seite unb »erfudite bie

Sache auSjuführen. Sie feblug ÜcuUoS.-Stabp vor, er follc

in feinem Steinfabne eine Seife na* einer wohlbefanntcu

fernen $elf«inippe im SHeere machen. Tortbin fuliren Tie

uub wäbrenb SulloS Sahp auf bem ftclfen cinbcrfd)lenberte.

ruberte bie Scbilbfrötc mit bem »ahne fort unb lirfj ihn

auf beut Reifen allein, bamit er bort umfomme. «IS

MnlloS Stobp biefe Serrätbcrei entbcefte, ftieg er auf einen

ÜJalfifd), ber ibn and Ufer braute, wo er bei fetner Anfunfi

fräb)tidKit Wetting unb Ianj vernahm. HJian feierte feine

Scrniebtung. Ta brfebloji er fid) Ju rächen. Gr uertteibete

firb a\s eilte alte Squaw unb, ba er fo in ben SBigmam
eintreten wollte, fanb er jwei ttrötrn als SBacbrn ju beibcu

Seiten ber Sbür. Ta fragte er fie nach ber 11 deicht ber

ftröblidjfcit. Tie erfte Srötc war ärgerlich über bie ftragc

ber vermeintlichen alten Squaw unb blies fid) ftolj unb
bodjiabrcnb auf, ftatt eine höfliche Antwort 311 geben. Ta
ergriff fie Snllo? Sl :! p unb breite ibr bie Safe ab nnb
bann bebiente er bie jweite in ber gleiten SWanicr. Seit

jener ^cit, fo fngen bic 3nbianer, bat bie Srötc feine Safe
incljr.

Tann machte er fid) auf, um Ghee tu nufs in fuebeu

unb ibn für feine Scbledjtigfcit , llnbanfbarfcit unb i?er-

räthrrei 311 beftrafen. AIS alte Squaw nrrfleibct betrat er

baS 3'l«t fdjante um fid) unb fanb ibn tanjenb. Gr fteUte

ftcb hinter ihn, ftieg ibn mit beut Keffer in ben fieib, fo

bajj bie Gtngewetbe hervorquollen , bic er einem .fimnie ja

freffen gab, ben er mit firh nahm.

SU« Ghee fu uufs fab, baß er fo febwer oerwuubet war,

febric er laut: „3ch bin es», ber verlebt würbe.* Tenn an

fangfl hatte et in ber Xonjluft nicht fein Unheil bewerft;

fo warb er für feine ^erratberei beftraft unb bafi er ben

Job bc<J wunbertbätigen Sullod Stabp herbeiführen wollte.

«fit».
— lieber bie Öewäff e ruitg 1? anlagen im fl reife

ftajalinef febreibt bie lurfeft '(tü - jer Gtufall ber

Mongolen hatte bie ettift biebt beoolferten Ufer bed S?r
Uarja )ur Ginäbc gemacht, mit bcmGinjugc berSHuflen ift

ncue# Sehen bort eingelehrt. 3m Streife SajalinSf fiub Tauf
ber Ihatigfcit b($ iirciScbef* fynn 91bgralt bic Erfolge

ganj befonberS bemerfeuSwerth Titrrb 4*erniefittitig ber

alten &ewäff<rung£gräbrn ift bic Umgegcub von HtDaliuSf

jn ber jetzigen troftlofcu iv'üfte geworben, .fterv flbgrali er

Faiinte bie Scbeutung biefer eerfebütteten ficben^quellen unb
bemühte firh cor allem biefe alten Sf cincile wieber beaufteilen.

Tauf feiner 3iiittalioc ftnb folgenbe ffanäle aufgeräumt
worbrn: 1. Ucr iöer-ftasanbn auf bem linfen Ufer beS

|

Stir Daria in geraber 9ticbtung 15 SBerfl von fla»alinSf.

Ter aufgeräumte fiaual ift 1 1 "äJcrft lang , beim austritt

auö bem St)r 17 ?Irfd»in breit unb oerengt fieh auf 14 *r<

fdjin. Ter «anal füllt bie Seengruppe ÜJa-Hasanbn. bie

als SBaffcrbcbälter für bie 3)eroa'fferung ber umlirgenbrn

Selber bieut. Tie SäuberungSarbeiten haben 187*» begonnen

unb 1B71) ftnb fchon an 10 000 $ub (Setretbe Derfdjiebeiirr

X'lrt auSgefaet worben. i. Teriöau bihibu, G SBerft long,

!) 3(rfd}in breit ißon bieiem gan) oerfrhUttrten .Kami! war
faum noch eine Spur tiorbanben. Stuf brei S)erft tbm pa

raflel ift bergeftellt: 'S. bei Kara-arnt, circa 6 KBrrfr laug.

3)cibe .lufammen beivilffern an 2500 $ub 9(uSfaat. Ter
fiara arüf ift 187d angelegt. Tie erfte StuSfaat in biefent

3ahre war .viele. 4. Ter Grgeref ober, wie bie ktrgbiu'tt

fagrn, Hbgrali'S Sanol. Gr ift aus bem Sur in bie Gbene

vor Grgeref geleitet. 3" geraber Stichtung 10 !ß)rrft lang, ift

er in SBirflicbtcit viel länger, ba er beim Austritt auS bem
Sur einige SBinbungm macht, um ein grttfkreS ©ebiet ber

Iragfäbigeu Uferlanbfchaft su bewäffern. !ßon 10 bis 14 Hr-

feben breit, tbeilt er ftch beim Gintritt in bie SRieberung von

Grgeref in brei Kanäle, bie brei vrr|d)iebenen SirgbijeBftäm-

men sugebören, welche bei ber Arbeit betheiligt waren. 21n

ben Arbeiten jur äBieberöerfteaung ber Sewäffrrung in ber

Rkbcnni «wn Grgeref waren 1878 tb.ätig 4000 2JJarm unb
1*7(» jur Reinigung unb einigen Tetailarbeiten »XKiäRann.

Tic ganje «Dcaffe ber Arbeiter war bcfdjäftigt lö7d währenb

elf unb 1B7D währenb acht Tagen. 3"' oorigen 3a6re wo.

ren in ber Sicherung von Grgeref 3000 "JJnb (betreibe au*-

gefaet , in biefem 3«bte bereits 5000 $ub, uub biefe 3iff«

wirb noch weiter fteigen. 6. Ter Tfbauu<art)f bei ben

SHuinen von Tfljan fent (3angi fent). Tiefe «rbeit ift noch

im (Sange. Ter Sanol jotl 30SSJerft lang werben bei 9äp
fchin »rette unb gelber bewäffern für 5000 ^ub »uSfaat.

Tie3»l f«r foldie arbeiten ift in^Kittelafitn berftriltj--

liug nach ber ausfaat, ober ber $erbft nad) ber $etmfebr

von ben SBomabenjügcn , wenn ber SBobeu fchon feucht ift

von ben ^erbfiregen. Tie arbeiten bauern nie über jwei

9Jfonate, bafür aber gebt bie ganje 9Äaf f e bed Holfes

an bie arbeit unb nad) alter Sitte werben audj bie beilade

harten SBejirfc, Stämme ober anriebelungen su emften ar<

beiten aufgeboten. Tie Ceute erfdjeinen bann mit iffren

SSerfjeugen unb leben auf eigene Soften. SRur fo ift bie

Ausführung fo großartiger ärwäfferungSaitlagen möglich,

bic jeben, ber 3)üttclafien fenuen lernt, in Grftauuen fet>cn.

Gine weitere ocrbienftoolle Schöpfung Von abgrali ift

bie SJafferoerforgung von SajalinSf. 4>od) auf

bem Ufer bcS Spr gelegen fann bie Stabt fein Gaffer jur

SBcwiiffcrnug nicht benuhen. »eim leifeften «Jinbe füllt ein

btebter gefunbheitSgefährlichcr Staub bie Suft nnb oüeSege

tation erftirbt. Ginige iJappelonpflanjungeu werben mttbfam

bureh »egielen au« »ruuneu unterhalten. Tie »cbcutnng

ber Stabt ift babei ftetig im 21»ad)fen. *«t Abgrali tetgte

burch ein »cüpiel bie Wöglichteit SaialinSf burdj Schöpf,

räber mit «Jaffer ui oerforgen, anftatt burch einen '20 föerft

laugen Sanal auS bem Spr-Tarja »on «aS tar 6er. Gr
bcpflanjte fünf Tefuatiiint 2anb am giufjufer, nahe bei ber

Stabt, mit jungen Cappeln unb ftetlte junt Segiefsen ber

jungen Säume jwei Sdjöpfraber anf. Ter »erfueb gelang,

bie Säume wuebfen halb )tt einem buhten (Hcbüfd) heran,

bie Mäher arbeiten richtig auch hei gan) heftigem, ungünfti<

gern SBinbc. TaS Seifpiel fanb halb Sarhahmung. 3"
wenig 3«?"'i'n werben bie baumlofeu Uferftredcn um Saja^

linsf mit Sl'albparieQen von Rappeln unb anberen bem

Sllima angemeffeuen Säumen befeßt uub wirb bamit ein

wichtiger Schritt jur Scrbcfferung ber öegenb getfeau fein.

Salb witb auch SasalinSf jclbft über bie nöthige Wenge

Slußwaffer verfügen, ftatt wie bisher nur auf Srunnen an-

gewiefen ju fein. _____
« f t f r a.

— auf S. «:i b. Sb. melheten mir bic abreife berjeni-

gen franjiSRi*»'!« Cfpjierc unb 3ugenieure, wetehen bie Sor-

arbeiten für eine fünftig ju erbauenbe tranSfaharifdje
Gifenbahn übertragen finb. 3ür biefelben haben bie
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kammcni eine Summe oon 600 ooo ^ranc* bewilligt. E*
werben in Algerien brei Erpebilionen gebilbet; bie eine

operirt in Algerien fclbft , bic jweite in ber alqnifdjrn £a>

hara unb toirb nicht Uber el 0clea binauögchcn; bic britte,

»on tincr E*Fortc oon Eingeborenen geleitet nnb unter bem
Dbetftlieutenaut glatter*, fott oon SBargla au* über ba*

?lbaggar-$Plateau nach bem Suban oorbrittgen. Tic s}Jarifer

Slnthropologifcbc ©efellicbaft bot bic Erlaubnis erhalten,

Fachleute bebnf« ctbnologifcber Stubicn jener Erpeiition

beijugeben, unb bot mnäebfl ben Tr. öunarb mit ber Lei-

tung ber betreffenben «rbeiten betraut.

- 3u «nfang Scbruor b. 3- hat berftürft Borgb<f<
in Begleitung be* beFanntcn SDfc ajellcgrino fleatteneci

eine Steife nach «ftifo angetreten; beabfiebtigen über

Ebarlum nach Tarfur, BJabai nnb Somit ju geben unb

je nach bot Untftänbcn nach ber OuincaFüfte ober natb ben

Suricn unrücFjuFebrrn.

— Wit anerFennen*wertbcr ScbnetligFeit bat Tr. Emil
0 Mi. Ii bic Betöffentlicbung feine* SReifebrrtcbtc* begonnen;

bereits liegt un* bic erfte ber etwa 30 Lieferungen (ii0,fi0 2H.)

oor, au« welchen bcrfclbc hefteten joU- Den Bcrlag l)üt bie

^irma CHölber inSBien übernommen, melcbc inben legten

3abttu auch bie üBcrte oon $a»et, 2ebncrt, HHariio unb

Ariftrirb Dittller* Slllgcmcinc Ethnographie berau>:-gab.

Trefflicher Slu*ftattung bürfen toir un* banaefa oerfidirrt

halten; e* werben un* niebt weniger al* mehrere bunbert

Original «3Huftrationen nnb vier harten oerbeifien. Huf
beibc* barf man mit Siecht gefpannt (ein; benn bafj Holub

ein gefebidter 3e«d>n*r ift , bemeifen febon feine SfiMen »on

förrätbfebaftett :c. im oorigeu Jahrgänge ber ÜRittbcilungen

ber F. f. ©eoarapbifcbcn Ocfettfehaft Tie Starten ab« »er-

fpreeben und eine febr erroünichtc JÜontrolc Bon Lioingftone'S

Konten am 3<"nbeft unb non Serpa Binto'* bejnnäthft ju

erwartenben Aufnahmen. So weit fieb nach bem Wenigen,

wa* bi* ieftt oorlirgt, urteilen lägt, froh £olub'* .Sieben
3abre in SübafriFa. Erlcbniffe, 5orfchung8reifen unb

3agbcn auf meinen "Keifen uon ben Tiamantcnfclbem jum
3ombcfi (1^72 bi* 1879)' fpannenb nnb gut gefehrieben unb

enthalten Weber jene Brooinjiali*men , welche in Büchern

Bfterrcicbifcber Tutoren fo häufig finb , noch ba* gewitnbene

Teutfcb, welch«« viele llcbrrfeijungcn euglifcher uub franjö-

fifcbcr9icifemerFe ftellcnweife oerunjicrt. H14 Slrjt hatte ber

böbmifAe 9{eifenbe piclfaebe (Gelegenheit, mit ben <£ingcbore-

nen in nahe SBcrübrung ju treten; wir bürfen ol fr auch

auf eine reiche ethnograpbtfche 9luäbeutc hoffen unb (eben

bem Chfdjcincn ber weiteren Lieferungen (ba$ @ame mag
etwa in Oabresfrift ooUenbet oorliegcn) mit begreiftiebem

3ntereffe entgegen.

— 'Der @enera(fonful oon Liberia in Lonbon bat nach

ben „2imc6* Witte Sehruar bie officielle Nachricht erhalten,

baf; bie iKtpnblif Liberia in fricblieber SSBetfe ba* lanbeiu-

univt-? ongren)enbe Hinigreicb 3J2ebina fich cinoerlcibt hat.

Daffelbc foU fein: reich an @olb, Gifen, foftbaren »bljern.

Mummi, autfehuf unb Raffeebäumen fein, 700 000 Sinwoh-
uer säblen unb wirb nunmehr, oon ben Haffceplantagcn am
St. <$aul#< bluffe abgefchen, ben reiebften nnb am meiften

bcDblterten Ihcil ber 5HepubliF bilben. 3n lefeter 3eit herrfcht

in Liberia grofje XbätigFeit. in ber HgrtFultür, ba in faft

aOen Faffecbauenben Länbern ftarFer ©ebarf »on liberianifchen

ftaffeefamen nnb i'fUnjcn ftd» jeifltc-

3nfftn br« etiBm Dcron«.

- 9iach ber 3ahlung »om 31. "Becember 1878 betrug

bie »evülFerung brt Sibfchi 3nfeln 112272 ^erfonen,

bauen lb02 (Europäer (187G: 1569), 72 SIfiaten, 3200 t$ol»--

nefier unb 107 09B Eingeborene. Tic männliche BeBÜIFerung,

G3 717 Seelen, überwiegt bie weibliche, 485f>5 Seelen, be

bfutenb. Sie 3^(1 ber @eburlen wirb auf 2202 angegeben,

bie ber 2obc£fä(te auf 2241, boeh ift c« nicht wabrlcheinlicb,

ba6 bie «ngaben ber Eingeborenen oottftänbtg finb. <&$

würben in bem beuaiinten ,Yibre 1630 ^olpnefier (bamnter

174 grauen) a\9 Arbeiter eingeführt nnb Tüo ncrlicfsen bie

3nfelu. Tie öffentlichen Einnahmen werben auf Gl 021 tif - St.,

bie üu^gabeu auf G62C7 $f. St., bic Staat^fchulb auf

100000 iil St. angegeben. Ter SBertb ber Einfuhr flieg

nnf laß 60H "Pf. St.. ber «umfuhr auf 102 8&'> ^f. St. E«
liefen ein 124 Schiffe oon 23180 Sonnen, an« 128 Schiffe

oon 24 080 Tonnen. $on ben Staatdlänbcreien würben

oor 1878 oerfchenFt ober oerfauft 487<;5 «cre«, wtthrenb bed

3ahre« «878 21087 Slcre«; c« finb alfo bis ju biefem

Termin in Prioathänbe übergegangen 7075J Hcre«. «Kit

«Kai« waren lf*78beftctlt2300«cre?, »on boten mon4GO0O
SBufbel erntete. Ter «icbftanb, oon bem jnm erften «Wale

eine Sthäljung gemacht würbe , febt fieb jufammeu au£ 200

^Pferbcn, 9000 »tinbern, 3ioo Schafen nnb coooo Schwei-

neu. Dfficien wirb ba* SIreal ber QJruppe anf 803-1 engl

Duabratmcilen , ba« ber 70 bi<* RO bewohnten 3«Wn auf

774(i engl. Duabratmcilen berechnet.

— Tr. Otto ^infrh oon Bremen, welcher im tfnftrage

ber Berliner $umbotbt Stiftung bic 3»felwe(t be-> Stillen

OceanS bereift, ift am 21 . ^tnanft 1979 auf 3<>luit (Tfeba

luit) eingetroffen unb h.it im SKarfhad - SIrchtpcl ethnogra-

phücbr Stubicn unternommen.
— Suö ber 5f»<r *'i"* bentfehen Mrnfulc-, beö $terrn

3- .^eruSbeim auf ber tum 9(alitarchipe( qeiiürigen änfel

3a(uit 'im Buch« ftetü in 3alnit oerbrucFt), Fommt ein Fleiner

recht bonFenftvcrthcT .Beitrag ,uir Sprache ber 1W.iv--

fba(U3nfdn" (Leipjig 1880, 3. Thiel), nrfpritnglich num
"Äußen berienigen feiner Vi 11t -Meute

,
welche borthin Bejic

hungen unterhalten, gejehrieben nnb nicht für ben Trutf be-

ftimmt. Tag Buch enthält erftlich ein Fürte* .alphabetifebc*

SBärtemrjeichnifj ber SKarfholI Sprache* — bie Bewohner
ber SWarfball'Stiffln finb reine WiFronerter unb fpreeben

auf allen 3nfeln biefelbe miFronefifehc Sprache ("IWeinicFe,

3nfeln be* Stillen Ceean* II, 332) — , femer einen gram
lnotiFalifchcn Seitfaben, bann .Einige* überLanb unb Leute

auf 3">luit* unb fchliefjlieh 2fi TafHn mit «bbilbnngen, welche

auf Fünftlcrifcben SBertb Feinen Slnfpruch machen, aber boch

die laiibfcboftliche Erfcbeinung ber flachen ÄoraUeninfeln. ihre

Begetation, bie Tracht ihrer Bewohner, ihre Tatuirungeit,

einzelne ihrer Er«eugniffe nnb ihre Boote recht gut oeran-

fchanlicben. €0 Fnr) (17 OFtaofeiten) ber ethnographifebe

Xbcil be* Büchlein* ift, fo enthält er boch manche* 9?cuc

unb »iele* 3ntercffantc ; Flogt boch 9Weinicfe <a. a. O. S. 317),

bat) uufeTe Renntnifi ooniHoliF fo bürftig ift, bafj man nicht

einmal beftimmt weifi, wie grofj bie Jobl ber 3nfe(n biefer

Slbtbeilung ift. Tie Eingebonnen ber nö'rblicbrren 3nfeln,

welche weniger oon ^rembeu befuebt werben unb mehr *Wab-

rung*mittd probneiren, finb ein grBfjerer, ftärFerer9Menichen -

fchlag, ebenfo bie Häuptlinge unbälSnige; (entere finb grofje

woblgebante @eftalten mit intelligenten angenehmen Bügen,

hober, wenn auch ftarf jurücJfliehenber, an ben Schläfen einge-

briietter Slim, gut geformter, nicht febr platter SWafe, propor

tionirtem, hier unb ba fogar fchön gebilbetem 9Wnnbe unb
au*gesetchnetcn weiften gähnen. Tie grofsc OTebrjabl ber

Eingeborenen jeboeb finb Fleine fehmächtige, febwachc, früh

altcrubc 9)cenfchen: bie SBeiber, mit mehr runbera ©efiebte,

noch Fleiner unb perFümmerter, mit bünnen fleifchlofen ^än
ben unb oenoelFenb, che fie jur ootten Blüthe Fommen. Tie

Hautfarbe, ein fchmnbige* Braun, »ariirt oon ®elb- hi*

Schwarjbraun ; bie Haare Rnb fdjmars, grob, glatt ober nur
wenig getränfeit, ber Bartwuch* fpärlich. SWan unterfcheibet

oier Stanbe: Hrmibwon ober »ajur, ber gemeine, bcfalofe

aBann; Leabagebag, bem bie erfteren SWabrung jn bringen

nnb in gehorchen ba»«t, nnb bem eigener Befib. geftottet ift;

Bubag, bicBrübrr nnb Söhne be*Sliinig«, unb Pierten* ber

König ober3r»h- Nachfolger bc* ftönig* ift beffen jüngerer

Bruber; feine SHacht h«t feit bem Eintreffen ber 3Riffionäre

bebeutenb abgenommen. Bon ber Sittlichteit ber Einwohner

ift wenig Erfreuliche* m mclbrn. 3a(nit bat auf feiner
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ftorallenbant, bic einen Mrei« »on etwa 7o engl. Beeilen

bcfchrcibt, im ©amen 55 einzelne 3nfc(n, aon benen 34 auf

bor Oft' unb 21 auf ber SEÖrftfeite liegen, unb roooou 13

auf bor Oft- unb 12 auf ber BJcftfeilc unbewohnt finb. Die

3nfeln finb jwifebeti 4«X> nnb GOOißarb« breit, fo bafj alle«

2anb DicQcidjt ben 'Kaum einer bentidjen Duabratmeile be-

becteu bürfte. hierauf leben 335 Blänner, 398 fronen unb
273 Minbcr. Die (Jingcborcneu finb »oriüglidje Ganoeoauer

unb Schiffer unb befi(jen, wo« fchr intereffant ift, eine eigene

au« Stödeben nnb Steinen »erfertigte Karte ber

ganjen Blaricball ©ruppc, »on welcher $ern«beim eine

Abbilbung, ober leiber nur eine febr furje unb niebt au«,

reirbenbe erflärung giebt. ©eitere« barüber ju erfahren

wäre febr amünfebt.

— Die Om'el Wotuma, bereu 58 efttjergreifung burd)

ben cttgliicben ©ouocrnenr ber ftibfcbi 3ufeln , Sir ©orbon.

mir auf S. 171» melbcten, ift na« ber Sdjilbcrnng eine«

Dirne« Jtoacfponbcnten feinc«rocg« ein febr watbooller Bcfitj.

Sie ift nur circa I! engl. BJtilen lang, 2'_, breit, jroar frucht-

bar unb birbt becölfert, aber obne jeben ftafen nub felbfl

beim rnbigfien fetter uon t eftig« Branbung umgeben.

Tie gefamntten Sinroobna. berübint wegen ihrer ftunftfertig-

feit im SKattcnftcdjtcn, finb Gbril'tcn, aber jur einen $älfte

Sik«lenana, jur anhem Katholifcn, wa« ju fielen Sümpfen
unb Blutoagicncn nnb juletjt jur Unterwerfung unter (htg<

lanb geführt bat. SÜJenigftcn« bie §ä*lftc ber jnngen lUiin

ner befinbet fteh ftet« anf See, wie fic fagen, weil Tie fieb

ben ftrengen Befehlen unb harten Bestrafungen Seiten« ber

Bliffionärc entheben wollen. Der Jlorrefponbcnt leugnet bic

unbillige $ürte brrfelbcn nicht ab ; auf Jongatabu j. B. haben

fie S3eibcr, bie Zigaretten raupten, unb Wänncr, bic ohne

euroDciifch geflcibet jn fein, hinter bem Balafte fpaiiacu

gingen, mit febroeren Welsbugen beftraft. Bon Sir Horton

ift mi erwarten , bafj er Bei aller Sichtung uor ben fonftigen

Stiftungen ber geiftlichen Herren biefem ihren tdranniieben

Treiben rafch ein ©nbe bereiten wirb.

- Gufbing, welcher aperimcutelle Unlafucbuu.-

gen über bic Art ber ftobrifation »on DiJpfcrroaarcn, Stein^

äiten unb ereuerftcinpfeilfpiBen ongefieat hat, inbem er nur

folAe SJcrfjeuge bcnn(te, bie auch ber Urbcoölferung ju ©c=

hole ftanben, gab auf einer Bcrfatumlung ber I'mtpd States

Anihri>|>olnjricftl Society im »origcu^uhre eine intereffante

Befcbreibung »on ber .£>aftcllung »on 3*uerftcingerätben,

wie fie Don ben »orgcfcbichtlichcn Bewohnern Amaifa«
nnb (furopa« »or bem (Gebrauche be« ttifen« gcbanb=

habt worben ift. Die allgemeine Borftcllung , bafj alle

©teinpfcilimueit ihre Jorm baburrh erhielten , bafj man
Splitter mil einem ftarfen Steinhammer abfehlug, leitete

auch Aufhing bei feinen erften Bafucben; ba er ieboch fnnb,

bafj c« anf biefe Seife unmöglich war, bie feineren nnb

tünftliebcren (hcmclare »on inbianifeben Pfeilen nachzuahmen,

nnb ba& felbft sie roheren formen ineift bei ber Bearbei-

tung zerbrachen, fo warb cd ihm flar. bafj bieOnbiancr eine

feinere Beetbobc anmenbeten. 9iarb »ielen erfolglofcn Ba-
fucben entbetfte er zufällig, bafj fleinc Splitter »on 3feuer^

fteiuen »iel fieberer unb genanerer mit einem fpieen Stnocbcu=

ober $ornftöbcben abgebrochen werben fbnncn. Die fcharfc

Kante be« Stein« jehneibet leicht in ben Knochen, unb wenn
biefer nun »löblich nach oben gefrhnellt wirb, fo fpringt an

bem Huiifte, welcher bem Drncfc auvgefe&t war, ein Jölätr-

chen ab, unb jwar in einer »orba ju bejtimmenben 92icb-

tung. Sei biefem Verfahren be« Abblättern« f.FUking",

wie Sufbing e« im @egenfal> ju bem be« Behauen« nennt)

fonnten Manzen- unb Vfeilipi^en in ben jarteften unb fchein'

bar serbrechlichften formen mit einer ©enouigfeit unb .fjalt

barfeit bearbeitet werben, wie fie fonft nicht }u erreichen ift.

Da Sfortragcnbe legte nun bie »erfchiebenen Stufen feinet

Verfahren« bar, inbem er bamit begann, ein paffenbc« Stücf

»on einer gröfeem SKaffe abjufchlagcn, t9 bann mit einem

Stiefel in eine Blattform mit fpiljen Hauten brachte, benen

er mit mehreren Schlägen eine« Steinharamer« eine rechte

minfligc ©eftalt gab, unb cnblich mit bem «bbtätterung«'

inftrument au« Shtocfjen ben %>feil jufpilfte uub ciuferbte.

- Der M, 3ahre«bericht (für 1878) be« Berliner Ber

ein« für Ausbreitung be« Gbriftenthunt« unter ben 3nben

cnlbäit eine intereffante Statiftif über bie Berbreitung
ber 3nben auf ßrben. 3hre 3ahl ift hente etwa eben

fo grofj, wie \u Sbnig Daoib'9 äei'en, nämlich iwifchen

6 unb 7 WiOionen, baoon in Guropa etwa 5Wit(ionen, in

91fien 200000, inSIfrifa übersoooo unb inMmerifa jwifchen

1 unb l' j Willionen, lieber bie $älfte aller europäifrhen

3uben (2021 000) wohnen in SRutllanb; 1375000 in Oefter

reich (575000 allein in ber polnifchcn ^Jrooini ©«(ijicn);

512000 in Deutfchlanb, wooon 61 ooo in ber 'JJroöinj Bofen.

Rumänien ift mil 27400» gefegnet. bic Dürfei mit 100 ooo.

3n ^tollanb giebt e« 70 0(>i, in (Snglanb 50 ooo, in ijranl--

reich t'Jooo, in 3talien 35 ooo, in Spanien unb Bortugal

jmilchcn 2O00 unb 40»o, in Schweben \*v> unb in 9cor*

wegen 25. lieber Dänemarf unb bie Schweis ift nicht«

augegeben. Berlin bat 4500n 3nben (ethnologiieh geforoeben,

b. h. mit ^linjurecfanung ber getauften aber noch »iel mehr),

alfo faft fo »iel wie ganj Sranfrei* unb mehr wie 3talien,

Spanien, Bortugal unb Sfanbinasicn jufammen genommen.

Die Webrjabl ber afrifanifchen 3uba leben in «Igier;

aufjetbent finbet man fic in übeffinien ,
läng« ber gaujtn

«orbfüfie unb felbft in ben Cafen ber Sahara. Bon ben

afiatifchen 3uben entfallen 2üouO anf 3ubiot, »000 auf

Baläftina. Die BeuBlferung »on 3emfalem umfait nach

bem Bericht 7000 Btobammebaner, nooo66rifttR unb 13500

3nben, bie in beutlche, fpanifche nnb arabifebc jerfanen.

Heber Amerifa enthält er feine Sinvelheitcn uub giebt nur

an, bafi fich in 9?cutiorf 30 Spnagogen beftnben.

— (£« fei un« geftattet, hier auf ein SBcrf »on aUge-

meinerem 3utereffe aufmerfiam ju machen, welche«, in ge

meinfaßlicher DarfteUung gefebriehen, a(« gute drgäujnng ju

jober geographifchen clciiichnft bezeichnet loerben muß: Die
(frbc unb ihr orgauifebe« Sehen. Bon Dr. Klein
unb Dr. Ibomij (Stuttgart, B?. Spemann. 3« eirca 50

üiefernngen mi 0,50 9)i.i. Beibe Autoren finb auf narur

wifienfebaftlichem ©ebietc wohl befannt, unb ihre 9?amen

bürgen bafür, baB ba« \u einem geographifchen $>au«kuaV

beftimmte SJerf auf ber .£>öbc ber ©iffenfehaft ftehen wirb.

Der Urfprung ber ©ebirge, bie Bilbung«weife ber ^lacb

länber, ber Ibäler, ba ^läffe, bie eutftebung ber ©ewitta

unb SRorbliebtcr , bie (^ntwicfelung unb Bcrbrritung ba
2hiere unb BP^njen ?c. sc, fall in feffeluba, allgemein

»aftänblicher unb bennoeh ftreng wiffenfebaftlicba Söeife bar-

geitellt werben. Die Abbilbnngen ber un« »orliegenben Sic

fernngen, »on einigen Kärtchen *ur ©efchichtc b« 1

pbie abgefehen, finb gut uub am'cbaulich.

3nh«U: (Sbouarb Anbr- '« «ciien im norbweftlichen Sübamerifa ls75bi« 1^7»;. IV. (9»it acht«bbilbungenj —
Jone über bie Crotfchoncn. - Ibomfon « (hpebirion oom «iaffa »um langanjifa. — 3«r Pbofifalifcben ©eo=

graphie B(abaga«far«. — Diu« allen Ifrbtfjcilen: Die Irobitionen ber au«geftorbenen Gtfcbemin 3nbiana. — «fien. —
- 3"Wn be« Stillen Ocean«. - Bennifchtc«. - (Schluß ba tfebaction 17. BJärj Iksd.)

0*. ». Jtie reit in Cetil», €. ffl. «inKnUtafe 11, III Tt.

SruJ nnt B*tU9 »« »riefctia) 8ie»eg un» ScM in

0>ierui eine leitaartfaje Inieige, brtrrffenb: 9taturhiftorifrhe ^anbbüchrr. Stuttgart, ©erlag »on 3«lin» ^offmann

(Ä. ZbimnajtK « Betlag).
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Jfflit befonderer StrütRpchligung der Anthropologie und (Ethnologie,

'©cgtünbet Don Sttul Snbree.

3n Sßetbirtbung mit ftadjmäiute rn (je rauägegtben ton

Dr. 9iict)atb Siepert.

-cxawn lajrocig
JUOT ¥„ ife ven 12 Wttt , I)ro ,OTb J(1 l(jh|Hfc

1 « »o.

Gbouorb ftnbrä'S föeifen im norbnjefüidjcn Sübamerifa 1875 bis 1876.

v.

£ie Slu«fttb,t vom *.1lto be la t5ntj auf bic l'aguiia

Ü'odja ') ifl trabtbah großartig. 3iiug«um loftcn fid) bic

Xünflc, bic fid) fortgcfeQt auf bcn itaramo« (fo tiii(jeii bic

rauben, unbewobnten <$ebirg«ctuilbcn iit 3000 bi« 3500 m
£>öbc) foitbenftrcn, in feinen biegen auf, ber int (Vlanie ber

Sonucnftrobtcn in alten Sarben fd)iUcrte unb ber ! latttartigen

Vegetation eine unt>crgleid)lid)c Ärifdje oetliet). >$ur hinten

ragt ber Äcgcl be« ÜJulfati« «orbonciUo ober ^ataScoi in

bieVltfte, an beffen flbbängen ber mädjtige ^uflnf} bc««ma=

jonenftrome«, ber liutumatjo ober 3va, feine CuteQen bat.

(9egen Gliben aber $og fid) ju ben Jufjen ber SReifenben in

feinet ganzen l'ange ber See Ijin, beffen Cbciflädjc burdj

bic oereinte Sirtung oon ?id)t unb Schatten raie polirt«

Stall I erglänzte; babintcr ettjoben ftcf) böljcie 3?erge, bereu

Haltungen bie 5d)lurtitcn ucrriciben, weldje ber tlodja tfikf'

fer jufliljren. 3ut hinten erbebt fid) bie gant, beioalbete

Onfel tforota an« ben Slntben , unb fern im fijeftcn oer

tywinbet bie iüJafierftädje ienfeit be« oiettrn yanbrortprung«

int fttbernen Xtanfic.

Sßäbreub bie ©c|eufcb,aft in ben fd|Onen »uöblicf ftd)

Bctfenfenb ruljte, tarnen auf beut fieinigen SÜJege oont See

ber jmei ÜKocoa«. (ober 'JWocoann« ) Jnbianerinncn beraup

geftiegen unb tuad)ten Volt, cvftaunt, bafj ftd) t&tifa in ibr

(Mebiet gewagt Ratten. Sie roaren notdürftig mit einem

©djurje um ben i'eib unb einem bodjträmpigen Strobbute,

') l'aauna Cod)a ifl ein USUonasmu«, Da 8oa)a in Der

SptadK dürr ^nbiauec bi«(«r Öfgrnb fran*It>e kbeulrt, mit

Caauna im S(iani|a)tn. «nbru (a)ldB t flatt tu obigen . fmlidj

eingetmiriclten Warnen Bot , ben c« neieb feiner gtöfeten Jnjd
Caguna Iforotä jn ntnutn.

ÖUbul XXXVII. Sit. 14.

raie fte in ^afto fabricirt werben, bctlcibet. Xn 'JJater

V'a',0 fragte bic jüngere Don beiben in ber DJocoa - Spradje
au« unb erfubr, ba| fic, wie i|)rc Butter, ba« Wefdja'ft einer

cargnadiTH betreibe, b. Ii. auf ben früher befd)riebenen ent

ftfclid>en 'Ji'cgen Vad, Safiaparillc, ftarbHe'ie, .§ängeutatteii

unb anbete ringe nad)i<afto trage, we(d)e t>on ibrrnVanbe»

leuien ber feigen Legion gefammclt ober oerfertigt werben.

Stuf alle fragen be« "^>bre, ber ftd) anfdjeinenb wenig fdjicT

lirf) babei brnabm, antwortete fte mit meidjer Stimme unb

bobem *ef»eft unb oerga§ nid)t, ibm, ebe fte weiter ging,

bie $anb ju füffen. Hnbrc linttc fie wäbvenb beffen beob*

ad)tt't ttub Don ü)r folgenbe 33cfd)teibung aufge)eid)net: rufj<

braune, glüitjenbe Jarbe, abgeftu^te, ttumme i'iafe mit feiner

Spuje, gro|er woblgeftalteter IN'unb, fdrtägc Ulugcn, balb-

lange, bide, flraffe, fd)warje glän^enbe .^aate, bie in sroci

vollen Üiifdjeln auf Obren unbSd)ulletu berabfaQcn, ooOe

fleiferjigc Itrmc unb ^eine, ^arte Crtremitäten unb febr breite

Sd)ultent.

iluf jwei langen Stufenreiben, ben cscalera« granJe«

unb ebiquita», fteigt man Born Alto be la Cruj jum See
biiiuittrr; tletternb, tricd)enb, glcitcnb legte bie t»efeUfd)ajt

bie fd)lininie Srrcrfe ittrOrf unb arcidjte furj not «nbtud)

ber vJiad)t twliftättbig ermattet ba« ^ad)iquartier, ben

K a u d) o b c IS a f a p a tu b a , ber auf einem .tjttgel etwa

100 m Uber beut Spiegel be« See« liegt. Q« war talt, bic

SRcifcnbeti waren bi«auf bie {taut burd)ttäfjt unb febnten ftd)

mebr nad) bem roärnicnbeu Arua, at« beut 'flbenbeffen. Hl*

man ftd) aber ein wenig gerubt batte unb Wttfierung bielt,

feblten nid)t weniger alfl fett»«; oier banon waren uad) %n>

gäbe berlJeone oerirocifelnb nad)^afto jurücfgclctjtt — aber

2»
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bie brtbru anbercn, btv i?abvc unb Slpolinario Santanbcr,

waren ocrfchwunbcn, unb fein iKiifni unb Sd|irf;fn locftc fic

herbei. Sinti) wollte unb Tonnt« nimianb, ba (4 injwifdjen

voflflänbig bunfrl geworben war unb unaufhörlich (in feiner

{aller Stegen btvabriejelte, fiel) auf bie Sud)c begeben, (hft

am uächftrtt iWorgen matten fid) jwei üftiiunct nad) ben

S'rriuifetcn auf ben ü?eg , tuähvenb Äanüuj, Schcrff unb

Jlnbrü in Begleitung von brei Leonen bem See jufchritten,

ber Don einem breiten 3<f]ilfgüvtcl umgeben ift. Wad) rote

vor i)<elt ber Siegen an unb würbe etier ftarfer, als bajj er

nadjlirfj, wabrenb man onbererfeita halb auf Uberfdiweutmtc«

Terrain gelangte. 3m (SSnfemarfdie jagen bie fcet)9 einher,

ben Ropj gefentt unb bii an bie ftnie t>bcr ben vt'iindi im

©affer je nad) ber SBcbenbefchnffcnbeit, unb fud|ten fid]

}wifrf)cn ben (frbbDfteln, auf Denen (f äfften, Osmund« cirma-

uioniea unb nicblichc« rothe« Sd)<iumfraut wuchfen, if)ren

Uöcg. Tie *ßeone trugen ein paar im Söalbc gcfchnittcnc

SRuberftangen, um ein Boot, baS auf bem See fid) finben

foUtc, bamit ju lenfen. länger als eine Stunbe bauerte

biefe ätfanberung, welche um fo peinlidjcr war, ala ein Äieb-

gra# itjren nadten Beinen \a'.\htft fchinrrjenbc 3i*ui!ien bci=

bcad)tc. Tod) Ijattc flnbrü bie ftreube, iiulerrocg« »ine tic-

ftge Broiucliaccc von 10 m 2d|aftbL, ljc j« ciilbctfcn, bie er

für neu hielt unb in biefem ftollc mit bem tarnen I'ura

giganti-H belegen miO.
v
Jiun würbe ba9 Saftcr tiefer, ba« Schilf lid]tcr, vor

ihnen lag ber weite tlare Spiegel ber Godja, unb halb cnt=

bedie aud) ba? fdjorfe Slugc bca fie füljrenben OubianerS

baa an einem fcflen <^rc*biiid)rl augebunbene Boot. Taf>

felbe ivar jwar in einem feilt fd)led)tcii ^uftanbe, aber fie

beftiegen baffelbe bod), unb Slnbro begann feint i*eobad|t.ui

gen, bie er ab unb ju bind) Schliffe auf bie jablreidjen (Ju

Im bc3 See« unterbrach. Ml Temperatur ber l'nft betrug

-|- 11°, bie bea Üßaffert inerlrofirbigcr ÜJeife mehr, nämlich

+ 13". Tie Ginielrjeiten feiner (Srforfdmng übergebt er

unb ttjeilt nur bereu iWefultatc mit, fo bie fagc unb bie Üia-

Tie t5od)n, tiem Jllto be Ia (Jwj auf aeteben.

inen aüer in ben S« fliefjcitbcn Ströme unb Clucbrabas,

welche felbft auf beu beflen biaberigen garten nidjt ju finben

waren, bie burdi feine immerbin unvoflfommene Aufnahme
berichtigt werben (wobei ui bemerfen ift, bog Tr. Ittcijj,

welch,« ein volle« halbe« 3ahv in %itfto unb beffen Umge-
bung Derweille, eine febr genaue auf Trrierfmcffuitgcn be

rutjeubcÄarte bea See« aufgenommen bat, *°n ber wir um
wnnfeben muffen, bajj fit Mb an bie Ccffcntlirjjlcit gelan

gen möge).

Tic Godja würbe von ben Gonquiflaboren enlbrdt unb
von ihnen „mar dulce" ober aud) nad) beut bauten bea

anroohnenben 3nbianerflammc« „(Mrofjer ä)foc»a«SftB bc=

nannt. 3n ben alten Chroniten wirb ihm eine weit grbgere

?änge unb breite jugefd)rieben , als er in ©ahrrjeit befi(}t;

er ift uatnlid) nur etwa 20 km lang unb 2 bi« 3 km breit.

3n feinem norbbftlichen Itjeile liegt bie 10 bia 15 m höh«
unb etwa 12 bia 15 ha gro|t 3nfe( Gorolä. S*ine Ufer

finb an ben beibett iSnbcn uiebrig unb iiberfd)rociumt, au
ben Vangfeiten aber ^Ugrlig unb fteDenmcife felbft ficil; brr

See bertft iohtreid)c ?'orgebirge uub ^ud)ten, in welche im

Wartjen 15 9tio« unb Oucbiaba« möiiben, von beneu bie

6obajji'fd)e Äarte nur eine einjige nennt. %m 3?orbcnbe

mUnbcn bie Outbraba$ %Jciguai)aco unb cl Salabo, au ber

CftlUfte bie vier groftcu Onebraba« lad sIKoraa, 3«la (arga,

Ouilimfanaco uub^toncobenoi; bann fommt man amSßb^
enbe be* SfcC an feinen Sluaflufs, ben „di-sague", wela>r
mit bmi dtio Qhiamoca, einem ^uilnffe bea ^uiumano, it*n>

tifch ift, unb begegnet, wenn man läng« be* weft!id|en Ufeia

wieber und) beut tleorbrnbe jurUdlthrt, folgenben jahlrcidien

.Buflllffen: Sttonramoa (groß); (Sbaqitiluto (nein), IBtuntu*

rupamba (Hein); Sixiturupamba (f(ein); Äontürillo (groß);

Hiotilon (grofj); üunbiaco (groft); Vtalupamba (Hein);

i'lanopamba (Hein) unb liorraL

SHobciguej war e«, bei im Ouli 1875 in iöegleitung von
tfaveta Crboncj bie 3bcnlitat bc« Tclaguo unb 9{io 0*ua
inoea irftgcffcllt hat. 3m 9coocmbrr bcffelbcn 3obrc« riiftrtc

er eine jweite regelrechte Srpcbitton au«, an loelcher er aber

nicht felbft Thcil nehmen (onute, um ju erfahren, ob man
nid;,! von ber liocha aua ju Gaffer beu Unterlauf bea @na>
nioca nnb ben ^utimmijo encid)en uub bie Gbinnrinbe auf
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bicfcm ükge birelt

nach bcm ämajc«

neuflromc ocrfdjicfcn

fönnc. Xtc <irpebi=

tion brang neun

Xagcreifcn iveit bor,

fanb aber bort brn

iVliijj fo voller »wl-

feit unb Schnellen,

bag fic nad) 21 la-

gen »oll unfagltcrjcr

änftrtngungcn im

ücvnd)trt« Sadjc

jururffebrte unb jebr

2$crbiiibiitig bort für

unmöglich, crflärtt.

Xit lieft ber tSo<

d,a ujedjfelt fet)T; am
Xtfaguü betrügt Tic

17 iubeii, unb bit

grogten Siefen f in

ben fid) in btr SRid)'

tung nach, brm SJul

fan itforboncido. *än

uirbrtrcn Steden im

Silben fiebt man auf

feiner DtfrjUtfr

Streifen »)ei§eu

Gaffer«, bit einen

ftarfen Sd)ii>cfcl<

wafferftoffgtrud) Der i

breiten unb iuot)l mit

tanijd)cu Urfprmig*

ftnb. »Ihnen ift t#

tvot)l }ujufd)tfibtit,

bag fid) im See feine

,\ifd)c finben. (Sin

i\ct)lcr an feinem

Barometer btrbin

borte tlnbrö, bit

£>b()c btr Vaguna 311

mcjfeu, roaa tr um
fo mehr bebaurrt, alt

il) in bic 20O0$.eter,

bit mau il)nt ju<

fpridjt , unter ber

äjirfltdjfcit jutlid»

•,ublciben fd)cinm.

(Dr. 'Keif; hat eint .ftuhc

Don 2750 m gtfunbtn; f.

$>. .Kiepert's Matte in j&tiu

fd)iift ber 0cf. für litbt.

187«, Xaf. III.) 3n frü>

hertn ^ntru fDb/tle ringe

um bao Ufer bt4 SecS tin

'IC'<(\ hciuin; beult ifl her--

felbt oerfd)ivunbrn, unb cd

wohnen an ihm nur nitnigc

3ubtantr, obwohl bic na>

hen Kälber eine grogt

rtllllt toftbatcr oegctabili'

fdjec frobuttc enthalten.

tiii Hiibr.'< nad) btm

iiand)o liafapamba jitriärf

tchi'tf, roaren bort in^oi

fdjtii and) bic beibeu U$tr«

'Diana Uiauricia 3o..a unb ihre Xodjtcr in llafapainbu.

$ba einer $>ültc ber 'Diocoaü Oubiancr.

migten eingetroffen,

wenn and) in ei

barnilidjtnt 3u f' art
"

be. Xürftig btflti

bet, halb trfroren,

mit leerem Wagen,
ohne Sdjufc unb Cb«
bad) unb in tiefer

I miteltjcit hatten fit

bit jnwlf töbtlid) lau«

gen Shinbeu einer

Zropennadjt unter

fttömenbeui Wegen
burdnoatb,!, juroeilen

anfgefdjrcdt bind)

bas (Hebron eint«

Jaguar«. SWan ritb

fic mit ühamitrmciii

ein, tnoürmle fic

mit gab ihnen ju

effen — ib," 3ugcnb

mbalf ihnen tafd)

mitbtr ju tiner bef

fein Stimmung, unb
ber Slbttib Btrging

unter luftigem 15lau<

betn, @tfd)id)ttutr-

•,üf)ltn unb btrglei»

d)ttt $itr tin iWätf]-

jtl, rodcbcS tintr btr

t'aftufofl aufgab:

üt'a« finbtt fid) in

ttati Wählt, roa«

unumgänglich ifl

ui-.b bod) nidvt noth<

nxnbig, ba?jn nid)t<t

bicnt unb ot)nt baä

nicht»? fertig gebracht

wirb? — VI tituun t

Xa« (Mtflapper.

Sd]iotigciib fagen

einigt Önbiantr mit

ihren örautn in btr

lieft unb hielten fid)

ii:f)ig, tiofebcnt mau
ihnen ihren 'Ambril

am SJranutcrocin

nid)t Dorentljiclt;tliv

brti Derfudjtt mit Wurf,

beu Söirtlj Olbtfonfo 3ojoa

jum SHtbtii ju bringen, (fr

nuijjtc, bag bctfrlbc von

btn 3nbiantrn ber Hingt--

genb als Ülbfötumling iljrtr

altrn ffajifcn tute ihr Ober»

haupt betrad|tet luuvbe unb

merfroiirbigc $cfd)id)tcn ju

tt'.äbltu hatte, flubiv hatte

ihn bereite baburd) gunflig

gtftimuit, bag er oon feiner

rVum 'Diana 'Diaiiueia

3oja unb feiner Xod)tcr

tili Portrait in äMtiflifl

gezeichnet hatte; al« tr

ihm nun gar mittheiltc,

bag bte fran)öftfd)t ;Kegic«
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rung jfinr (Jrjäbhmgen WT»i»«ti*.ittwR woüc, waren bic

«dilcuim '«na- iöercbtfamtcit geöffnet. Wim crflärtr

er, bafj einer feiner Sorfabrcn l^rofj'Äasiie bei (Socfja

unb il;\/v Umgebung gciuefcn unb et bc^balb öm
bcffelben (Gebiete* {ei. Tic l'eutc oon blautm $9lute

bielten raifcior jroar für tjevrmlo«; baä fei aber nid)t

wabr Senn bie Sicgicrung in ^afio — fub,r er bjfciger

wetbenb fort — einen Hauptmann naef) ber Goctja {durfte,

»erbe er fagen, er feiCkneral; unb roenn fie einen (General

ftfiirftc, fo werbe er flinfbunbtet
s2Wann aufbietrn unb ben»

felben famnit feinen Solbatcn in bie i;'cd)« werfen, lieber*

lump: lam (euerer Warnt in feiner rcr.rrifnyn, jus Spanifefi

unb SNocoo gcmi{d)ten -Mit: bäufig oer, unb es ifl offenbar,

bafj ber See auf bie SinfolbunpBfraf» bet Jnbioncr eine grofje

2Birtuug ausübt, ivojh ba« getjehnnifeDoOe @etttfe im **erge

Söorbonciflo (i5ota«coi) ba« Sfinige beiträgt. Die Sage

oon bem See, wcld)c 3ojoa mittljcUie, lautet aber folgcnbcr«

mafjcn. Sor 3000 3a()ren gab e8 noch feine (5ocrja; an

feiner Stelle befanb fid) ein grofje*, gut angebaute« , aber

toaffrrfofeä , in weld^em ein a/uus flanb. öinrt lä-
ge* tarnen \n ri arme SSJanbcrcr, '.Vi .um unb ßrau, unb f«
berten bort Hnterfunft, weldic bic iPcwolmer ibnen obfrfjttt»

gen. Tie Sßanberer blieben alfo an ber Xluir nnb baten

nur um etwa» Irinfwaffer. SWan gab ilmen ein pilobe

(fleine« ^wljgefajj) ooQ Gaffer; ftc tranfen aber niefit, (ort

bern legten fid) auf ben SJoben unb fdjutteten ba« ÜBaff«

ju ihvni Ai
i

H'" ii au?. Tort breitete fid] baffelbe immer n«;i

ter unb netter an« unb bilbete fdjliefjlidi bie (Sorfja, auf

weldjer fieb, Wann unb ftrau cinfcf)ifften. Regiere mar na'm-

(i<f) wrijeiratr)ei unb mit ifyrcm Vtcbfjotitr gcfiob,en. 3fjr

Seemann »erfolgte ftc. Tarn an ba« Ufer bt* Set«, unb

madne fiel), um ihm I; nbhaf ! tu werben, baran, ba« SBaffer
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beffelben auäjuiriitleu. Da« ^attc er Mini jut Wülfte ge>

tfjan, alt eine Sötemfe (tabano) tlm in bic ©tivn ftudi, et

flaib fofort unb würbe in einen $)erg ttermanbett, bet feit»

bem 9Uto be XoJiano beifcL — VlUe Jöeniilfjungcn Änbrc«,

beu 2d;luR bicfcr nidjt iorn nun alijttjcii l^cfd)id)tt von 3ojoa

tu erfahren, blieben ncrgcblid), unb fo legte fid) bic ganje

OtefeUfdicft fdjlafen, bie einen auf ber blo|en (Jtbe, bie an*

bertn auf Sdjilfbilnbeln, bie bet See od« Supttbett lieferte.

(ilje bie (9efeüfd)aft am nadjjten borgen nad) ivifco

jurilittcbrtc, mad)tc£nbu- in bet Umgebung be*9iand)o eint

teid)lid)e $ftan}cnernte. Xie Vegetation wie* abnlidje Set«

trrter mit im mittlem vSmraa unb fclbft Vitien auf, weldje

bet atteu unb neuen Seit gemeinfam finb. 3«le|t nafnn

et and) nod) ben ©runbrifj be« annfcligen £>aufe« auf, in

SSSicje ber Onbianer in ?)ucuanqnrt.

eine« Waturfotfd)et4 betreten glitte. 3wai blatte §nmbolbt

bie £>od)clenen bei luquctres rafd) butd)jogen, aber feine

ftufmerffamteit mrhv ben ttbnfllalifdjen l£rfd)cinungen juge

roenbet; $Kittrocg batte bort nid)!? gefammelt, ml', aber

Clamcfon Don Quito au* unb babei roabre odjätje entbedt.

3m Safere 1854 hatte tfarftrn eine reidje Sammlung bort

angelegt, fic aber bei einem Staube in luinaeo gänjlid)

mieber emgcbüfct. Wut Iriana ijattr etwa jnr fclben geil

bort botanifitt unb nad) dielen 'JOcübfcligftiteu unb nacf)bcm

einer feiner t*eglciter geflotben uub meutere fd)wer ettrautt

lMtdi, iat}lrcid)e für bie Siflcnfdjaft neue ilflanjen tjeim«

grbrad)t, iroRbcm er nur fo obenhin gcfaminclt halte. Vubri

i>erfd)ob alfo feine Steife nad) Ouito auf (»fitere i\eit, ir.iti

tenb gti( »ou 3djerff fid) je^l von ihm treuute, IjJmi, 8<m

weld)cm 17 $crfonen ubernadjtrt tjatten (leiber tn-tgtyt er,

bic Vettern in bemfelben nähet in et Hären j unb teerte bann,

mit reidieti botauijd)en @d)äQcn uub ooüer (Erinnerungen

itad) l'afio 3urlid, wo ber 3"flan& feine« Dienert fid) m*
vwifdjcu feb,r jum Seffern gcuianbt hatte, ftteitid) war feine

jfranfbeit nid): gern; ofent (Sinfluf; auf ben weitern 9ieije=

nlan geblieben; benn bie Siegetrjeit nafycte heran, unbftnbr»

tonnte nun nidjt mehr baran beulen, uon fouabor ait«, wie

et gehofft batte, in bafl Beeten be« Smajoncnfiromed hinab*

lufteigen unb babei einen mm beffen tmerforfd)ten Weben«

flitffen, ben 'Paftaju ober 2J?oiona, nährt )u untctfndVn.

I'rcti blieb ar.di fo nod) genug :u tfjiin Übrig; benn jwifd(cn

fafio unb bet ccuabotianifcbcn ©teuje lagen \a tu beiben

Geilen ber CorbiOerc weite Steeden, bie nod) nie ber 'äug

£auff auf bem S&gc nad) luqaerrefl.

lioia, flrgentüia unb ^raftlicn bcfudjtc unb ibn ctfl l8ü)2o»

nate foüter in iSari<i nriebet fad.

3unäd)fi aber gab tt in l; af[o nod) mandjetlei mit ben

Sammlungen ;u :l;un , atlerbanb in ber Stabl yi befeben,

(^egcnftänbc Ü6 bortigrn OietoerbefleifjeS luv, .taufen, wie

2ttelilfUte, bic oben crmätjnten lacfirten ^oljgefäfje unb bie

(3obija9, fowic beren Sabritation tennen in lernen. Auel)

auf bem OJÜufte, bet fonft bicfelben Üegetabilien mit }it

Sufang barbot, Innte et utandjt^ s
Jccuc tennen. XVirunlet

toat: ^icamaneba, bopnelttoblenfauret Satt, bei beim Viel)

gegen ^ttriucr angeweubet unb/ non ben oVi.ucpuv (3itbia<

nern ooui ©iiaitani) jut *3tabt gebrad)t wirb; beufelben

jwect bot 3abcn bc eufaca, ba* au« Talg, Voljncn unb beu

}wci •i;tians.iiol|itnai-an uub (iujaca iUfterej cm Solanum)
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fottioivt wirb; Gumino, SWifthung ton JtQmmrl unb Pfeffer,

bif al* Wewüi} gebraucht wirb; «djupallae, wir bie Vromc«

liaeccu in'Jkfto beißen, ivo man Tie jnm Verpadcn braudjt;

bic herrlichen orangefarbenen fleifchigcn Vtütbcn einer Vac=

rinic ju Vlumenfiräußcn; OuiUototo, eine baumartige

Vigiwntaccc (Tecoma Chrysanth«), bie man mm Vlttt

reinigen verweubet nnb ihrer großen gelben SJUlttjen wegen

and) in (hätten jtebt, unb eine Wethe von Früchten, iltlc

biefe Vtobufte waren meift in fiinfttid) angeorbnetc unb fetbfl

gejdimarfvoll geflochtene Tretblätter von Wai« verpadt.

8» 15. 2Kai verließ «nbvö Vafto, wäbrenb 3eau ciwft-

»eilen jurücfblicb unb Vcfebl erhielt, ad)t tage fpätcr in

luqitene« ju ihm ju ftoßen. Slnbre halte f|iet einen großen

Weger, Ucoimcl Garbena«, al* Tiener grmietljet; außerbent

war iljm W. 3ulc# Xhoma«, ein feit 16 fahren in Xnqurr>

rc* anfälliger ftraitjofe , an welchen er empfohlen mar, cnt>

gegengereift unb hatte fid) ihm ntt Verfügung geflellt. '2o

reiften ftc benu mfammen gen Silben. Vi* nad) f)ucuan>

quer bot bic (^egenb nicht« Gharaftetiftifd)c* ; beim lieber«

fdireiten ber Wouionuela füblid) von Vafio fanb Chibro auf

beut ^aramo biefelbc Vegetation rote auf bem JUto bc Srauba

unb biefelbc oulfanifdi? Formation niit einzelnen torfigen

?litfchigen Stellen. "Jlttcuanquer (1670 m, mittlere

tabre«tcmpcratur -f- IC") ift ein jiemlid) große* Torf ber

Sebonboi)e*.3nbianer, beten elegante gönnen, großer

nnb fdjlautcr Söutft*, buntele ,f>aut unb lange fchwarje

J>are bem greutben Wohl gefaaen. Wicht baffelbe ift ber

Sali mit ihrer libertriebeiien ftaulqeit: ganje Xngc lang

fchlcnbcrn ftc, in ihre hertöuimlichc Gu*rua gefleibet, phlcg-

matifd) umher, fpiclen mit einer Werte ober auf einer Wöhr-

flöte, ober fd)aucn verächtlich einer armen grau beim ÜJcbcn

ber Gobija ju, von beten GrlÜ« fie bod) leben. Tie §Utten

be« Xorje« bieten in ihrem Ounern nicht-? Vcfonbcrco, auf-

genommen etwa bie gorm ber Äinbcrwiegen. G* finb bafl

vicrerfioc Äörbe au* VambuflUcfru, bie mit Strtdcn an

einem Terfenbalfcn aufgeljäugt fmb: eine ebeufo einfach läub-

liebe nie »jerlicht Schaufel.

Um G ltl;v ttbcnb* erreichten bie Weifenben Xacuana
(1876 tu), eine bebeutenbe .^acienba unweit be*-'00 in tiefer

fltämenben Wio (^uaitarn, beten Vrftfccr Ton Tomingo
Wofero fie gaftfrrunbltd) aufnahm unb fie mit feiner iünrtl)«

fd)aft befaunt mad|te. Gr baut 3 l|dcrrohr, Vaitaneii, eine

vorjflglichc Varietät ber Gbirimotja, Drangen, Onbigo unb

auf ben höher gelegenen Partien betreibe. Tie merfwür-

bigfte t'flanje, bie flubtv foitft nicht roieber angetroffen bat,

ift ein Wildschaden mit großer grüner eßbarer Sruebt vou

Vortrefflichem ©efdjmade unb ber Weftalt eine« länglichen

«pfcl«, »erfehieben oou ben beifaflo etmätjnten naranjillas.

«m nadiften iüiotgen gegen 6 lll)r begann ber fd)»in>

belnbe «bflieg in ba« Iqal be« Öuaitar», ber einet ber

•Ipauptsuflüffc bc« $atia ift unb am Vulfan liqiles an ber

C4rcii)e Gcuabor« entfpringt. Gr fliegt jtoifdjen ben bentbar

fteilften gelfeuroänben , bic mitunter DUO m £>c% errcidjen.

Sein Vett liegt nur tuentge 3)2cilen Dom Ulio be Htanba,

ba 31CM) in ^Blje hat, entfemt, nur 1650 m qoef), alfo ein

llnterfcqieb t>on 1 116 in gegen bie $odjebenen in bei Umgebung
non "JJafto. GS giebt auf ber Grbe roenig fo enge unb fo

tiefe Tbäler wie biefefl. ©on bcn rracqntijdKn Vulfaneu

biefc« Webiete« abgefcfjen, bcfletjt ba* Xettaiu qier au» Sanb«
(lein unb feinförnigem C^limmerfdjtefcr, wie man am beften

an ber Uebergang*fteDe ilber ben Wuaitarä ferjen lann,

rocltqe bie 9icifcnben nad) iJaffirung einiger ebenfo male«

rtfdjer al« g«fäbttichee Stellen g(Udlid) erreicqteu. Oenfeit*

fllqrlc ber IBeg über flufentoeife ftd) folgenbc tjoripnlate

i\läd|en (ruosas) gefd)id)tcten Weflein«, bi* oerfcqicbcne auj

tyBljtm erridjtete Qtoljtt bie KUft einer größern Cttfdjajt,

bie oon Xuguerte*, anjetgten.

©ic €|tnefm in Kalifornien nnb in *Riebcrlänbif^=3nbieit.

9m Tt. C. 3Wct»nift in Vonn.

I.

Gine Wnd)tid)t au* ^Bafqington tiom 2. 'Pur.-, 1879
ntclbetc, baf; ber ^räftbrnt ber Vereinigten Staaten, .^ane«,

bie Vill gegen bic Ginroanberung ber Gtnncfcn, mclrqe in

le^ter &ttt bic VeDüKerutig namrntliei) ber iDcftlicqcn "Jho-

t>in)en unb in erfter Stelle bie tum Kalifornien viclfad) bc>

fcqäftigt unb aufgeregt hatte, uerworfen habe, nad)bem bie»

felbe fcqon oon beibeu Käufern be« itougreffcö genebmigt

werben war. Vraftbcnt i">atje* fprad) bem Äongteffe ba«

Wed)t ab, Vcränbcmngcn in ben jtoifdjen Worbamerifa unb

anbeten i'änberen beflcbenbcn Vertragen berjufteaen. Gr
beruft ftd) lugleid) barauf, bafj bic gegen bie Ginmanbctung

ber Gl)ine{eu gerichtete ViU, nad) meieret mit feinem ber in

irgenb einen ürwifcn ton sJ(orbameri(a einlaufenbcu Sdjiffe

nad) bortfjin metjr al* fUnf)et)ii Giugcborcne au* bem Weiche

ber Witte übergeführt roerben folltcn, wenn biefelbc von ihm
fauttiontrt märe, bic materiellen dnterrffen ber Vereinigten

Staaten tu einem ho')«* iMrabe bcnadjlbciligcn würbe.

'Qu^crbcm aber müffe er audj fchon mit .^inblid auf bcn

fogenanuten Vurlingamc Vertrag ber erwähnten ViU feine

Sanltion tierwetgern. Ter genannte Vertrag oon 1868
ftellle unter anberen noch bem principe Boüftanbigfter Wc=

genfeitigteit, ba* „natürliche unb unveräußerliche'' Wed)t ber

?(u«ivanbernng ber Vrwohner be* einen ?anbc* nad) bem

anbern unb freie 3ulaffung bafclbfl fefl, gleichviel ob bloß

Borilbergehcnb für jpanbcUjweife ober für lilribenben Aufent-

halt unb eben fo aud) bie voQtommenfte Wetigtoitfffreiheit.

Cbgleid) Vurlingame unmittelbar barauf, in gleicher

2Beife wie mit Wotbamciifa, auch mit Guglaub, rwanfreid),

bem bamal* nod) beftehenben Worbbcutfdien Vunbc tmbWu^
(anb bie jwifd)en biefen Staaten unb Ghina beftehenben

Verträge erneuerte unb erweiterte, fo )og bod) feiner biefer

leetcren hiervon fo große Vortheile wie ber norbametifanifdjc

ftreiftaat.

Tie ^anbcWbejiehungen :,wifd)en biefem unb Ghina,

hattptiächlid) aber bic auäfubr au* San ftranci&o nad)

bem Wcid)c ber Witte, nahmen, inbent fie mit ber Uber*

rafehenb fd)ncllen Gntwidelttng aller jculturvrrbSltnifie in

Galifornien ftet« gleichen Sd)rttt biellen, forrwährenb an

Umfang m. Sehr halb flcOtc fid) al* Tb-Ufnehr hcrau*,

baß bie wefttirqcn Vrovinjen ber Vereinigten Staaten, in

erfter Stelle aber Galifornien, hinftchUid) be« Slbfafcc* ber

tmmer ma))ent)atter weiDenocn, ta« eigene JceotirjuiB weit
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überftrigenk n Srjeugniife itjrcd aderbaucd auf fein anbered

V'anb b(T Krbc fa bivett Ijingcwicfeu feien al8 auf Ül)ina

mit feiner 150 Millionen )ät)lenb«n, fo bä'ufig bcrJjmugeid»

noll, audgefetjtcn ScDölfcrung. SBie Ijödjft betrttd)ilid) bei

Krpori Don ^iabrungdniitteln aus ben «Bereinigten Staaten

ttad) Kbina geworben ift, getjt aud beut einen Umfianb her-

oor, bajj bafelbft wäbrenb ber legten Jatirr aUwodfentlid]

nittjt weniger ald 25 000 bid 3<>O0O ftäffer amcrilamfd)e3

Dktfl eingefübrt mürben. ßbenfo geben aud) fortwa'brenb,

tjauplfädjlid) aud ben groftartigen Sdjlo'djtcrcicn tu (5tn>

ciimati, fetjr bebeutenbe Wengen gefallenen A leifd)ed, nautent»

(id) oon beut oon Sdnoeincu, nad) Kbina. gilt Kalifornien

ifi ber Aupfiitjrljunbct nad) Kbina Don fo großer Scbcittung

geworben, bafj man ihn, otjne ju Ubertreiben, als eine l'eben^

frage für biefefl fo merfwilrbig, fafi fabelhaft fdjnetl aufbiß

fjenbe Üanb bejeid(nen batf. 3u biefeui fdjnellen «ufblüben

aber tjat bic audwanbcning oon tStjincftn bortljiu ntd)t

unwefentlid) beigetragen.

3t)re erfte Kinwanberung bafelbft fanb im Oafjrc 1852

ftatt, ald ber Stuf Don ben am Wcftlidjen Stranbc bed Stil-

len Sörltmeercd entberften ötolblagern fief» aud) nad) bem
$intnilifd)cn 3ieid)c Derbreitet battc. {lud) bie Sbtjne bef

fclben Derlangteu nad) einem Guthrie an jenen Sdjäßen,

oon betten bamald fo viele golbblhfiige Abenteurer aud

allen 3i>cltgegenbeit nad) ben Ufern bed Sacranteiito >)iuge>

lorft würben. X ie .^aljl ber djincfifdjcu Kinwanbercr in Kali-

foinien, fjauptfädilid) aud ben 'Jirooinjen Kroang - tung unb

Äwaiifl fi, würbe Don 3af)r ju 3abr grbger , umfafjtc aber

bid nod) Dot )et)n Oa^ten meiflend nur -JJerfonen ber nie

brigfien SJolldflafie unb fo(d)e, betten ber fcbendunteibalt in

iljrrut Saterlaube fdjwet fiel. Die INcljtiatiL »ou if)nen

ging aud) uid)t nad) Kalifornien, um bafelbft einen bleiben-

ben Ü&obnfuj ju finben, fonbern mit bem «ornebmen,

fobalb fte bntd) gicifj unb Spatfamtcit in ben Sefi& einer

ntäjjigcn (Sclbfuutme gelangt waren, nad) iljrcm SJaterlanbe

jurUdjufebtett Jfidjt Wenige erreichten aud) mtrflid)

biefed ^iel in tjetljalinifjniü&ig (urjer £tit. Soldje Gefolge

aber reijten imnter viele if)eer VanbdlcRte baju an, ftd) eben

fallt* nad) Kalifornien ju begeben.

Sud) eine gewiffc, wicwobl uid)t fef)r bebeutcitbr flu

\at)l djiiirftfdier grauen, allevbittgd ftctd nur aud ber nie«

btigflen Soltdflafjc, würbe bued) bic ftndfid)t auf fdjncQcn

Welbgcwinn borttjitt gelodi. Dieselben würben aber, juutal

nod) lange nad) ber IStttbedung bec öolblager bad wcib(id)c

C*efd)led)t in Kalifornien nur fcfjr fpärlid) oertteten war,

fafl oljne Sludnafjmc Dienerinnen ber öffetitlidjeii $rofli>

tution unb gaben, brfonberd in San ütrancidco, bem beffetn

Iljeile ber europäifdjen Seooifcrung nid)t feiten flnlafj ju

großem Hcrgernife.

(f ine wefcntlidK Setätiberung in ber djinefifdjen Kht>

wanberung fanb im .table lö68 nad) Hbfd)lufj bed fd)on

rrwäbnteu Surlinganie Vertrage« flatt. 3n Solge neluilid)

baDon, ba§ biefer Vertrag, auf ber Öniublage ber voll-

fiänbtgftcn )Ncciptocität, ben d)tnefifd)en 4lu0ivanberem nad)

ben Sercinigtcn Statru gan) benfelbcn Sd)iig, ganj biefcl=

ben ^{ed)le unb ftreil)citen juerfannte, beten ftd) bie Xent-

fdjen, vlrlanber unb flitgetjüiigeu aller anbeven augeteuro

päifdjeu itulturftaatett auf bem norbainerilanifdieu r^ruttb

gebiete erfreuen, wanberten, aufeet "i'erjonen au« ber niebrig

fien twlfdtlafle, in wad)fenbtr -Jlnjabl aud) foldje aus

Gbina nad) Kalifornien au«, bie, bem v
H<ittelflanbe ange-

t)Stenb, einen \)6t)txn (*tab Don iMIbung befafeen unb ju-

gtctd) mit einem grb|ern ober geringem (^elboorrattje oet

fet)en waren. Siele Don biefen brannten itjre grauen unb

Äinber entweber gleid) mit ober liegen fie balo nad) ttjrev

•Jlnfunft in Kalifornien nadjtommen. las ledere gefdjal) and)

imnter hiiufigei oon älteren Kinwanberrni, bie bei tljiet Hb-

reife au8Ül)<na bafelbft eine Familie jurUdgelaffen bitten unb

)u '^ol)l{lanb gelangt waren, otjne befonbere Setjnjud« nad)

«Udleljr in il>c «aterlonb )u empftnben. Der Umfianb,

bog in bem Oa^re , wo ber Surltngamc > «ertrag jum fto-

fd)lufj gelangte, aud) bie Dampffd)iffe ber oon ber 9tegie.

rung )tt SBafbhtgton mit einer balbcn DfiUion DoUard im

vlabre fubfibitrten Sacific<3}iail<Stcam>Sf)ip'(ioinpant)

itjre trabrtrn, einmal im 3Nonat Don San granetdeo nad)

Jofobama unb ^»oitg^ftong, fowie ebenfo oft Don £>ong*

.Dong nad) San grancidco, begannen, bcgUnfligte bad 8n>
wad)fen ber d)incftfd)en Kolonie in Kalifornien ganj btfon-

brrd. jebed biefer Don £)ong>ffong ;urUdIet)renben Dampf
fdjiffe pflegte 1200 bid 1500 Kt)inefen nad) San grati'

cideo Ubcrjuflibren. Die ^aljl ber mit ben leiben Xatn>

pfent nad) ifjrem Saterlanbe jurüdTcbrenben (Sbinefen aber

war unb ifi jebedtnal eine oiel geringere, fid) nur auf we^

nige .Rimberte belaufenb.

Die Sludwanberung oon gebilbeteren unb nidjt uubegll»

leiten Kl)inefen in )unet)menber Kujat)! nad) Kalifornien,

itjeilweife mit itjeen gamilien unb in ber Hoffnung, bafelbft

eine neue, batternbe ^Ootjnftdtte ju finben, blieb nidjt offne

tiefere Kinwirfung auf alle ^evhalinijlc ber borttgen d)ine<

ftfd)eu Immigranten im Allgemeinen. Sie nfimlid), nnb

im ?lnfd|lu§ an fte aud) bic meiften iljrer fd)on frlltjer ein-

gewauberteu unb bereits rootjltjabenb geworbenen ^anbdleute,

gtliubeteu uämlid) iuef)(err, uätjer unb ferner mit eiuanber

in Serbaub f)et)enbe (^enoffcnfdjaften, um ber fid) immer

mefjr audbteitenben crjinefifdjcnÄoIonie einen fefl«n focialcn,

materiellen unb gewijfcrmaßen aud) politifd)cn unb mora=

lifdjen ^tfantmcnljalt ju oerleil)en. Die Öriinbung biefer

tWcnoficnfeb/tften eutfptad) gan) bem Soltddjaralter ber

Kfjhtcfen, bei betten bad ilffociationdwefen oon jeber eine

fo bebeutenbe 2 teile eingenommen bat.

Diefe C*cuoffenfd)aftcn uutctftii(}cn einanber unb jebe

Don itjncn ibre liütgliebev mit
v
)u:th unb X hat, iVomcnt

lid) ifi ibre ^Qiforge aud) auf bic neuen Kinwanbcrer gc

ridjtct. Sie fud)cn bad Vood ber ärmeren unb ungttitflid)c

ren unter ibren Vanbdleuten nad) Jträften ju uerbeffrrn, for>

gen flir bic Verpflegung oon Kraulen unb bot llntetljalt

Don bülföbeburftigen ^Bittioen unb ÜBaifen. t<on befonbeter

Ü3id)tigfeit ift aber ber llutftanb, baß bie )tt San granci«eo

lebenben Sorftänbc biefer (^cnoffcnfdjafteii über bie ÜKitglie^

ber ber (enteren, in golge freiwilliger llebcretnfunft mit

il)nen, wiewobl nur ganj tmWebcmieu, bie Ouridbtftion aud

Üben, um bierburd) fo viel wie tnöglid) bie Kinmifd)ung ber

amerifanifd)en @erid)tdbebärben in bie inneren flngclcgeitbei>

ten ber d)incfifd)cn Kolonien ju Dcmieibcu. aud) trad)ten

fte ftetd, wenn jwifdjen ibren t'anbdlcuten unb ben Sktjttn

Streitigteitctt ftatifmben, fo otet fte cd nur tonnen, be»

fd)wid)tigcnb , fd)lid)tcnb unb Detmittclnb ein)ufd)teiten.

^terju aber bietet ftd) bei bem ftd) immer fteigernben .ftajje

ber weisen SeDülferung Don Kalifornien gegen bie d)tnc)tjd)c

unb ber junebmenben Erbitterung biefer le^tern über bie iljr

Don jener ju Xbeil werbenben Unterbrildung unb SWifjbanb

lung, nur all ju oft Cfclcgcnbcit.

Den Sentilbungen biefer Sotfiänbe ber d)inefifd)en Äo»

(onie, »oelette jeiu fd)ou, nad) febr oon eiuanber abweidjenben

«bgaben 100 000 bid 150000 Seeleu umfaffen foU, oon

benen 30 000 bid 35 000 in San Rrancidco leben, tjat

man cd faft aücin nur tu banfen, bafj nidjt jdion längfi an

bem wcftlidjen Itjet bed ©rofjcn Occand, ein etbitierter

blutiger Streit jwifd)cn beu Ükrtvetem bed tnongoltfdjen unb

beneu bed arifdjeu dCacenelementcd audgebrodjen ift.

Die erfieu djincftftfjcn «udwanberer nadj Kalifornien

würben blojj burd) bie Hoffnung boitfjin geloef
t , ba|elbfi
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burtf) C^olbgvaticn in furjer >$t\t }u einigem Vermögen gc«

langen ju tonnen. (Sine größere ober Heinere 30-*)' DOn

i'.)iun hat in eint (GefcUfd)aft jufammen, taufte für geniein-

fdjaftlidjefl (Gelb tinc t>ort^riIt)aft erfiicincnbc Stelle, um
bort eine (Grube ju offnen, unb verteilte unter fid) forao^f

bic Arbeit al« ben (Gewinn, häufig aber fonnien bie efjinc*

fifd)rn (Grubenarbeiter, trenn bie uon irjnen fäuflid) erftan»

benen Stellen, Ißlacerc« in ber Winrnfpradje, |td) aud| nod)

fo ergiebig jeigten, tr)rrS (Gewinne* bodj uidft jroft werben.

Denn cbenfo nie aus (Shiiia, fanb nud), um von ben Oft-

flaatcn Worbamcrifa« gar nidjt )u reben, aud) aud oOen

europäifdjcn l'änbem, au« Werico unb {ämmtüdjen (ttbameri«

lanifdjeu Staaten ein fortmäfjrenbe« 3uftrömen Don (Glüd«>

fudjern unb Abenteurern nad) ben (Golbfclbern (Kalifornien«

ftatt. Tiefe leitete (Sinwanberung aber war nid)t nur labt*

rcidjer al« bie dtinefifdjc, fonbern übertraf biefelbe aud) an

ptmfifd)er Äraft, verwegenem Untcrnefjmung«gcifi unb cbenfo

an teine Äücffid|ten irgeub einer Art tennenber Ofauiflen-

lofigfcit. Wroftentfjeil« ben AuStvutf unb Abfd)aum ber

von ifmen vertretenen Hölter bilbenb, bebauten ftd) biefc

weiften (Golbfud)er (einen Augcnblirf, bie tStjincfert, wenn bie

biefen gerjorenben ^lacerefl ergiebiger al« iljre eigenen roaren,

baran« geroattfam ju vertreiben, fie ber bereite gewonnenen

Ausbeute ju berauben, ja fclbft fd}onung«lo* fie ju tSbten,

fo oft biefelben ben SJerfud) tnad)ten, fld) ben geroaltfamen

eingriffen in i&r Cigcntljum mit (Gewalt ju rotberfefcen.

Mit «lutvergirften verbunbenc (Gcwalttbaten biefer Srt

tarnen in jener frühem 3cit, al« bic focialen ©crbältniitc

in (Kalifornien nod) burd)au0 djaotifdjc waren unb bafclbft

fein anbere« iKccfit al« ba« be« Startern jur (Geltung gc^

taugte, febr Ijaufig vor unb blieben immer unbeftraft. Sie

fanben aber aud) nod) Hüter, al« bie SBerbältniffe fd)on mehr

unb met)r grorbnrt unb bie befferen Elemente in ber iöevol'

femng von ben fd)led(teren bereit« abgefdjicbcn unb jur

itevridiaft gelangt waren, ja fogar nod) nad) Abfdjluft bes

«urlingamctSertragc« unb bi« auf bic (Gegenwart gar ntdjt

feiten ftatt.

3n foldjen {fällen aber Würben bie weiften Wiffetba'ter,

ebenfowenig wie früher, oon ber ftrafenben (Gercdjtigfeit er»

reid)t. Xcnn fo oft ftälle non an ßbinefen verübtem 3iaub,

Xobtftf)(ag unb Worb cor ein amrritanifd)c« (Geridrt gelang-

te]:, eben fo oft würben bic Angeflogtcn and) freigefprod(en,

ba niemal« ein Sßcifte r ju (Gunftcn eine« ßfjincfen eine <Jr«

fläruiig gegen 5öejd)ulbigte feiner garbc abgab unb (Sr)ine<

fen al« 3tu9fn fut «(>« i'anbSleutc gegen SBcifte nid)t ju

gelaffen würben. Äeine 3urn in (Kalifornien wagte jemal«

ju ©unften von Gtjinefen ein Skrbift gegen Morbamerifancr

ober bafelbfi anfäffig geworbene tituropäer au9jufpred)rn.

X>er burd) ben '-Hurlingamc ©ertrag ben (£t)inrfen überall in

ben bereinigten (Staaten jugefid)ertc Sdjuj irjrer ^erfon

unb ihres Sigentbum« ift für bie in (Kalifornien (ebenben

immer illuforifd) geblieben.

Hut biefem @runbc oerliefen fd)on nidjt wenige «on

ben erflen djineftfdjen Öolbgräbtrn bic 5Diinenbiftrifte, um
auf anbere SBrife burdj $anbarbeit, wcldje ju jener 3eit,

wo San grancieco erft im (fntftebeu wor, fe^r gefudjt unb

t^ener bejaht würbe, mit grbfjerer Sidjertjeit fttr itjre 'Verfon

unb itjr (Sigentrjum irrere Unterhalt unb juglcid) etwas Ver-

mögen ju erwerben. Sintere fatjen oon bem (Grubenban

für eigene 9{ed)nung unb l^e fafjr g(rid)falld ab, oerbingtrn

fid) aber ftatt beffen gegen einen feften Tagclo^n an &c-

noffenfdjaften weifjer (Golbgrabcr. ©iele fingen aud) an,

fid) mit Sief er unb Gartenbau ju befd)äftigen , wofür bie

(ib/inefen, wie ja begannt ift, ebenfooiel Neigung al« Unlage

unb liefet) irflid) feit befi^en. Oe rafdjer aber bie j>auptflabt

ju groftartigen Ser^altniffen emporftieg unb jugleidj aud)

©lo6.il XXXVII. Mr. 15.

bie wunberbare ftrudjtbarfcit bet iungfräulid)en '©oben' von

ßalifomirn bir 9iifmerffamtcit auf ftd) jog unb jur ihtttur

beffelbcn Seranlaffttng gab, unb je mtfjr ^anbel, ^nbuftrie

unb Sabrifwefen ftcfj ju entwicfeln begann, um fo racljr wa«

ren bie d)inefifd)en Omniigranten al« tUd)tige, intelligente

unb junerläffige Arbeiter wiüfommen, jumol bamal« nod)

nad) allen Seiten l;in fld) SDiangcl an Krbeit«!räften f>Stt)ft

fühlbar madjte.

^ierburd) aber (am e«, baft eine Wenge neu antommen-

btr diuwanbcrer fid) gar nid)t nad) ben Wincnbifirirten bin«

begab, fonbern gleid) con vornherein anbere &efd)äftigungeu

ergriff. Sin (ehr wichtiger Umftanb für bie Arbeitgeber

war ber unb ift e« aud) nod), ba| d)ineftfd)e ürbciteifräfte

ungleid) billiger ju fteben fommen, al« europaifdje. T.m
lagemer!, weld)e« vier Sb,inefen trrrid)ten, flebt bem vou

brei ftarfen europä'ifdjen Arbeitern gleid). hierfür erhalt

ber 6bin( f( aber nur ben vierten, bodjflen« ben britten Zh<'-

von bem Votjne be« weifen Arbeiter«. AI« SJaron Von $111"

ner 1871 in Kalifornien war, verbirnte ber weifte Arbeiter

in ben Üfinen, aufter ber ^atjrung, an Xageloljn brei, britt*

halb bi« vier X ollar, wahre üb ber djinf fif d)e, nidjt oertöftigt

werbenbe Arbeiter mit fitnfuirbfiebenjig (Sent«, mit einem,

hofften« mit anbertb,atb Xodar jufrieben war.

SJon aDergrbfäter SBidjtigfeit würbe ba« ©or^anbenfein

ber d)inefifd)cn ArbeiWhäfle in öalifornien bei bem 2Bcge*

bau unb anberen Unternehmungen SbnliaVr Art. Xie rafdje

©oöenbung ber ^aeifieeifenbahn, weld)e ben 10. 3uni 1869

eröffnet würbe, unb cbenfo ber ber ocrfdjicbenen, fid) an bie-

felbe aufd)lieftenben, ba« californifdje (£ifenba^nneg bilbenben

3weigba^nen, wie ber jwifdjtn San <Vronci«<o unb San
3ofe; ber jwifd)cn San Oofe unb konteren, Caflanb unb

San Antonio; San <$ranci«eo unbSacramento; ber l'inien

jwifdjen Solfom unb ©lacerviOc
, jwifdjcn golfom unb ?in<

coln fowie cnblid) ber jwifd)en le^tgenanntem Orte unb

3Kar»«ville ift bauptfädjlid) ben d)incfifd>en Arbeitern ju

banfen. Aud) bei bei Anlage aller übrigen 2Begc in doli'

formen nnb Wcvaba fmb vorjug«meife (Jb,inefen al« (irb

arbeiter befd)Sftigt gewefen.

i'ian barf alfo mit Sejug aud) birrauf mit 9trd)t baf-

'

felbe behaupten, wa« fdjon oben bemerft würbe, al« von bem

\
Au«ful)rbanbel oon San granei«eo nad) Cihina bie 9{ebe

,
war, namlid) baft bie Au«wanberung ber (Shinefen nad)

j
(ialifornien wefentlid) ju bem fo abcnafduitb f d)uelleu Auf»

blühen biefc« mertwürbigen l'ante« beigetragen habe

3n bem Wafte aber', al« ungefähr je^n bi« jwölf 3abre,

nadjbem Äapitifn Sutter au« SBafel 1848 in bem «Baffer-

gange einer von il>m an einem 3uflufTc befl Setcramento

angelegten Sägemüt)lc bie erflen filumpen angefdjwemmten

(Golbc« entbcett hatte, bie angefpütten Vager biefe« Wctaüe«

admiilig mefjr unb mehr erfd)öpft würben unb bic (Gewin-

nung terf elben nid)t mehr burd) blofte« Au«mafdjcn au« bem

1 Söoben ber (Grbirg*bäd)r unb tünfilid) angelegter iftinnfale

gefetjehen fonnte, fonbern einen regelmäßigen , ein bebenten*

be« Anlogefapital er^eifa>enben Abbau ber oon (Golbabern

burd)jogenen Ouarjfclfcn, foftbare Stampfwerfjeuge be«

golbljaltigen (Gefteine« imb anbere ted)uifd)e ©onidjtungen

erforbertc, bei btnen bie ftraft be« Xampfefl bie be« Wem
fd)cn verbrängte, woburd) eine Wenge von weiften C9olb<

{

gräbern be« unterflen 9Iangc« gejwungen warb, fid) anberen

&cfd)äftigungcn jujuwenben, juglrid) aber ba« 3 ufrt,mfn

neuer (finwauberer au« Amerifa nnb (Suropa, namentlid)

aber von 3rlanbem, nod) immer anhielt
,
ja felbfl junat)m,

unb cbenfo aud) bic3# ^er djinefiferjen 3mmigranten fort'

wafjrenb anwud)«, mad)te fid) ber Wangel an Arbeiterräftcn

immer weniger füljlbar unb bie Äonlurrenj, weldje bic Ar?

heiter ber mongolifdjcn iKace jenen ber orifdjen madjten,

30

Digitized by Gcjg^le



iS4 Sc C. SHobnife: Tic (finden in (lalifornifii unb in 9liebetlänbifcr)*3nbien.

hat immer tnebr in ben Sorbcrgranb, um cintn glürjenben,

gegenfeitigen 9tacenfjafj ju crjciigcn.

Ter llrfprung birfc« .$affc«, meldet in ber oben erwähn-

tm, »oii ber weiften HeuBIfcrnng ber

rifafl Brranlafiten, oon beiben .fjäufrrn befl Äongrrffcfl a«cp-

tirten, Ben btm tyäfibcnten .£>ahc« aber Bcrworfcncn SiH
gegen bie (Sinroanbcrung ber (Sbinefen jtnn rtuAbrucf gefom-

men ift, wirb Bon £erm Bon .ftübner alfl „eine ^rage boii

ToHar« unb (ientfl
u

bezeichnet. Tiefer (3>cbanfc ift, wenn

auch nid|t gnnj, bod) jum großen Ibeil vidiiig. Tcrm mit

d(ineftfd)cn "Mtbcitctn, welche, mit gejetgt würbe, mit einem

T rittet, böehftenfl mit ber .£>Slfte befl Bon Steigen beanfpruch=

len Tagelobncfl jnfrirben finb, tonnen bie leiteten, jum
mruigftcnfl onf bie Taucr, in feiner Seife fonfurriren, fogar

bie Sühne be« grünen Cfrin nid)t, miewobl biefe, gleich benen

be« Weiche» bev "Mitte, oor feiner Arbeit, felbft ber niebrig«

ften unb untcrgeorbnrtftrn, surilrffcfjcucn, and) Bon allen

weifjen Arbeitern fid) mit bem niebrigften i'obnc begnügen.

Tie (Sfjinefcn fb'nnen mit Scjitg auf bafl Aeqniwücnt

jilr ihre Ifia'tigfcit geringere Sorberungen fteflen alfl bie

Weiften Arbeiter, Welcher Nationalität bie letjteren and) an«

gehören. Sie Bcrftefjen nämlid), fo lauge fie itorf) arm fmb,

in einer Seife, wie faum ein anbere« Soff ber Ch'bc ju

fparen utib einfad) jn leben, Bon ifjrcm (Srworbeneu ab«,

folchc« uiiJgc nufang« aud) nodj fo unbebentenb fein, ftetfl

einen Ibeil bei Seite ju legen unb biefen (Gewinn burd)

intelligente, unermiiblidje Setrirbfamfcit nad) allen Seiten

tun )u Bcriuefjrcn. Sclbft ber firmftc (Sfjinefe Bcrjehrt nic=

male feinen ganjen täglichen Serbirnfl, fonbern behält immer

einen Xfjoit tjieioou ;urüd, um auf bie eine ober anbere

Seife bamit ju negojiircn. Tie ^olgc hicrBon ift, bafj bic

nieifien Bon iljnrn friiber ober fpätrr ju einigem Seriiiögrn

unb felbft in Soblftanb unb 5)tcid)tb,imt gelangen. To«
bei ben (Sbiuefcn in einem fo (joljen Wrabc bcftchcnbc Affo-

eiationflwefen begtlnftigt bafl Sorattflfommen befl (Sinjclncn

uid)t wenig.

3n ben Stätten Kalifornien« finben bic Kljincfcn bic

mannigfadifte Sefdjäftigttng. Siele ernährt ber £>anbcl,

unb fmb unter biefeu alle mevfanlilifdjen Wangftufcn, Bon

bcit Wrofshä'ublern unb Gbcffl reichet mtb antfgcbrcilctcr

.fcaubrlfll)itufcr bifl hinab 511 ben unbcbeutenbften Älein»

l)iSnblertt unb {Mufirern, Beitreten. Rubere, in grofjer 3*1)1,

finb Jpauflbcbicitle, namentlich ÜSd)c, Äellner in ben Öaflb,8fcn

unb Aufwäitcr auf ben Sd|iiicn ber grofjrn Tampffebifj*

fahrtflgrfellfchaftcu. Aud) bic Dfatrofen auf (enteren, felbft

aufbeucn ber Pacific SWail Steani<Sl)ip-domuan>i, finb

(Itnncfcn. (Sine gröfjere 9fnjat)l berfelbcu muft bafl «jenen,

\mi itjucn, im ^eigleid] mit anierifan'.fd)rn ober ruropa'ifd)en

IVatiofen, an j(brpetfraft unb rigeutlictjcr fccma'nuifcf)er

lrid)tigfrit abgebt. Sud) in ben Rabrifrn unb inbuftrieOen

llntemetimungen jeber ?lrt bcfteljt bic überwiegenbe s
IlJeb,r<

jaljl ber Arbeiter an* 6f)inefen. Xafl «cfd)aft ber Saldier

wirb fafl auefd)(if6lid) Bon iljnen betrieben, «uf bem Vaubc

aber finb ftc, mit cbenfooiel Wefd|irf alfl (irfolg, «rferbauer,

(«eniiifctüditcr unb (Partner.

3n allen genannten aber unb ictjr Bielen atibercn

(^efd)a'ftctt utib .^antirungrn mad)cn in Kalifornien bie

d|iue(i|d)en 'Jltbeitcr benen Bon iveifjer Weriditsfarbe, beten

?(n]at)l immer junimnit, eine mad(tigc, für biefe unllbctrotub*

bare .ftonfurrenj. Ten Arbeitgebern fann man itidjt Bei»

übefn, bafj fie, wenn fie fhbeitofrafte bebUrfen, ju ben tuol)(

feilften greifen. Sclbft wenn ber immer allgemeiner wer-

benbe $ajj gegen bie (Jl)inefen Bon itjucn getljcilt wirb, fo

tritt biefcö <^efiit)( bod] ba, wo e* ben eigenen Sortljeil

gilt, ftctö in ben ßintergrnnb. Selt'ft bie IVituntcrtcichncr

be« 'Jlnirage* auf ttufliebuug be* Sutlingawe = Sertrage«,

foweit biefer bie freie 3«wv5«n9 djineflfoyt 3mmigranten

betrifft, fltben feinen Angenblirf an, bü, wo fit Ärme nötfjig

fjaben, Gfjincfen ben Sorjug ju geben.

Hm auf bie Smoerfung b« 8iH gegen bie djinefifdje

Ommigration Seitrnfl befl "jjrä'flbenten .v>o>j:fl jurüdjufoni'

men, fo barf man wofd annehmen, bafj berfelbc nnr nad)

forgfSltigrr (Srwägung oder 3ntereffen, fowobl ber befl

mädjtigen Staatflwefenfl, an beffen Sp-.tfe er gefteDt ift, int

ItQgemeinen, alfl aud) jener btr Scftftaateu im Sefonbern,

biefen Sd)ritt getljan fjat. ^nmcfl bat bat Sonberintereffe

ber leiteten hinter bafl ber SKepublit im ?l(Igemcinen yuxtid-

treten laffen. 3n feiner Stellung fjätte er aud) fdjwerliefj

eine anbere Snlfefjeibung treffen fb'nnen. <£x tjat fein Scto

gegen bie antid)ineftfd)t 3mmigrationfl6ill au«gefprod)tn,

weil biefe btn Surlingame Sertrag, beffen »eftimmnngen

bei bem gcograplnfdirn VageBerfjältniffe (Sfjinafl ju btn Ser>

einigten Staaten für bie Sdjtfftabrt unb ben $anbel ber

Ic^tcvtit fo überaufl gllnftig finb, hinfällig madien, bie 9{e-

giening ju Sefing ju Ätprcfialien Beranlaffen unb bie per«

fbnlid|e 3id)cvt)ett fowotjl ber (Sfjinefen in Kmerifa alfl and)

bie ber ^orbamerifaner in iShina gefäfjrben würbe.

^ierburd) aber ift bit californifdjr Sfiinefenfrage eint

fcrjmebenbc geblieben. Ticfelbc wirb fid) frttfj genug unb

jwar nod) lauter, alfl bifl irft gefdjaf) auffl -Jicne f)breu laffen

unb, bifl -,u ihrem befinitiBen Kufltrage, ber Regierung ju

Saftjington nod) manche* 9!ad)benfen unb jfopfirrbreerjeu

torrurfadieu. Senn man nrlmtid) aud) jugeben inu§, bafj

jpane« alö fräfibent ber Serein igten Staaten imb mit £iin

blirf auf bereu 3ntereffe im Ungemeinen, wenigflenfl jc(jt,

faum auberfl fonntc alfl ben Antrag gegen bie djinefifdie

Omniigration ju Berwerfen, fo fann bod) auf ber anbern

Seite ber weiften SeBblfcning (Salifornienfl alle Sered)-

tigung tur Srantragnng biefer Stil feineflwegefl abgefprocfjen

werben.

9)ian barf foldjrfl um fo rfjer, alfl efl fid) hierbei nicht allein

um bie ftonfurren; banbclt, mctdjc in fo rrfolgreid)er Seife

bic Ghinefen ben Scifjen madjen, benn biefe mürbe frilfjer

ober fpäter jur «uflgleidjung fommen Wnnen, fonbern um
einen anbern, Biel widrigem, mit jebem 3aljvjef)iil für bafl

Sohl non Kalifornien bebenflid)er werbenben Umflanb.

(Sa ift hiermit bie «nwefenljeit befl mongolifdjen »ocen^

demente« neben bem arifdjen überbaupt gemeint. Ta«
elftere bittet gegeuwdrtig etwa ein fünftel ber <*rjammt

beBblferung unb nimmt, t heil« burd) fortwäfjrcnbe 3mntigra

tion, tljeilfl baburd), bafj bic d)iuefifd)en grauen aufl ber

mittlem unb beffem Solfflflaffe, bereu .^«h! ftetfl anwa'd)fi,

fiel) in (Salifomien burd) grofjc <"trud)tbarfcit aufljeid)iien,

Wenn aud) uid)t in bem lUafjc wie bafl arifd)r, bod) beftSn--

big ;u.
%
J{id)t loeuiger alfl Kmerifanrr unb (Suropäer gebei-

l)rn bic (Sbinefcn unter ben f)(erlid)cn tlimatifdjen unb So
benBcrbältniffen bafelbfl ganj oortrefflid).

Sie foflniopolitifdjVr Slrt unb au« wie Bielen ner[eh>:

benen Nationalitäten bie weifje SeBblferung Kalifornien«

auch jufamiuengcfehmoljen ifl unb wie niele neue, frembe

Scftanbtheilc fie jufünftig aud) nod) in fid) aufnet)men unb

mit fid) ocrfcbinclicn wirb, fo ift jebod) baran wohl faum

ju beulen, bafj eine innige Sereüüguug ber (Sbinefcu

mit brr übrigen SeBöIferung
, weld)e fo gut wie gnnj aufl

Seifeett beftebt, jeutatfl ftatifinben Werbe. Tafl Tpccififc&c

Uhinefenthuui, beffen Sefen grofjentbeilfl in feinem ftarren

S'iberfianbeaiermSgen gegen aQe frembe Äulrureinflüffc

liegt unb fid) auf eine grofjr (Sigentf)ilm(id)feit ber Sprache,

Sdrrift ,
Religion unb uralte , alle i'ebenfloerbältniffe burd)»

bringenbe geiftige fowofjl alfl fociale Silbung grünbet, wirb fid)

niemal« mit ber moberiicn ctjriftlich europäifdjen Giinlifation

havntonifd) Bereinigen tonnen. Tie ermahnten llnterfchiebe
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jwifdjtn bm Gb>efen uub ben »Slteru arijdjer 9iace fuib

ncwf> btbeutenber, als ber p(rofifd)e jwifdjen tb,twn.

<St ift nidjt juotel beljouptet, ba§ ber Gegenfafc )wifdjcu

2Beifjen unb (Sbinefen in ben Jfereinigten Staaten (in |UM

gleid) fdjärferer ift atä ber jroifdjen jenen unb b:n '.Vrgein,

(eit ber (Smancipation biefer (enteren. Tiefe werben, ba

fie (eine eigcntbiimticfyc, ja überhaupt (eine Kultur Bcrtreten,

Cüjriften unb jtfct fdwn mctjxr ober weniger ber mobrroeu

europäifdjen GiBilifation tbtilljaftig fiub unb and) bie eng;

lifdje ipradje aboptirt baben, fdum nod) wenigen Genera«

tionen, bis auf ibre Hautfarbe unb Seb/äbclbilbung, Hmai«
laner fein. Tie Gbincfen bagegeu, eben »eil fu Xräger

eine« fpccififd)tn ÄulturelementeS fiitb unb au biefent fo fehr

fehlten, werben in ben SBeftfkaoten, jumal fie bofelbfi, bei

bem flat(en anwarfen bei roeijjen ©eooKcrung
, (dum je(}t

als "Ärbeitshäfte faftifd) entbehrlich, ftnb, immer ifolirt, unb

in ftets juneb,menbem Grabe get inggcjdjagt, vcradjtet unb ge>

Ipfjt bleiben. Tiefen diacetujafj ber SBcifjcn gegen bie

Gljincfen werben biefe naturgemäß immer BoUftänbig erwi»

bem. Ta biefelben aber ftets in numrrifd)er fowot)l als

St)t;fif(^rr Söejitljung ben fdjniädjern Tbeil bilben werben,

ja wirb man fie jugleid) aud), wie gezeigt würbe, bafj fdjon

je(t ber gall fei, trofc beS ^urlingame<8ertrag« unb recn«

melier äbnlidjet' UeberetnfUnfte jwifdjen ben Regierungen

ju 3Sofl)mgton unb $etmg, je langer je mdp fftr eine «rt

non $clolen anfeilen, woburd) fie bei Äranlung in ben ihucn

jugefiaubenrn :Kcdj(cn unb ftreibtittn , ber llntrrbruduiig,

uugeredjtrr 3)cbanblung unb Gewalttaten aller Urt blofj=

gefteüt fein werben. (Sin foldjes .Oclotcntbum aber, ober

wie mau bas SJctbältnifj fouft uetuien will, in weldjem bie

tSljiucfcu iu Kalifornien ftdj ttjatfädjlidj ben Zeigen gegen*

Uber kfittbcu, gereidjt, wie bie Gcfd)idjtc gelebt! bat, benen,

von mrldjen es auSgefjt, jillljer ober fpäter immer mm
i^(ud)c, wibcrfpcidjt aud) alljufetjr ber mobernen ftaatSrcd)!-

lidjcu Ucberjeugung, um Überhaupt lauge befielen ju tonnen.

Tafj biefe« SJcrifältnijj früher ober fpa'tci t'erwideJungen

bödjft bebennidjer «rt erjeugen uiufj, läjjt fid) mit Gcwijj-

tjeit oorberfagen, nid)t mit gleidjcr öejiimuitljcit bie Slrt

unb !Ü5eife ifjrer l'bfung. aöab,tfd)ciulidj aber wirb biefe

eine mebr ober miuber grwaltjame, vicUcid« felbft blutige

fein, ittan barf baljer annehmen, bafj unter ben weißen

Skwohnern Kaliforniens, von benen bie Aufhebung brS

$urlingame>Xra(tatcS beantragt würbe, ntcfjt wenige waren,

bie ausfdjlicfjlid) ober bod) l)aupt{ad)tid) nur bind) ätjnlidje

SMtde in bie £u(unft unb aus ifeforgnifj für bas ivcfjlbe

griffeue Webeiljen ifjrrS fcfjöncn ^eimatblanbrS, alfo mit

9fed)t unb nidjt blofj aus perfbulidjcm Oiitcreffc, auf Grunb
ber tfoufurreuj, meld)* bie (Sbincfcn ben Seifjen mad)en,

ju ber Zbcilnabme an ber erwähnten flltion gegen bie djine*

fifd)e Sinwanberung beftimutt worbeu fmb.

2)ic Äarftfluffe in ber Umgebung Don Dglttin.

SJon erttejr Ärttmierg« in ffnffhdü

(Sine geograsbifd) feljt iutereffante Wegenb ift bie Um>
gebung Bon Cgulin. Wan etreidjt biefen Ct1 Bon Äarl«

ftabt ans in jwei unb einer b,alben 2tunbe auf ber Äarl<

ftabt-Siumaner 3?ab,n, bie eine grofjc ©trede an bem Unten

Ufer btr ÜKriuiea ((inläuft, Biele Äriimmungen madjt,

^elfenburdjftidje uub aujjrrft Ijolje, mit Stein ausgebaute

Tätnme bat- Xe^lulü ift bie ^«hvt angenebui, obgteidj

bas Biele Öarrnfraut unb niebrigeS (^ebilfd) auf ben Mügeln

fowie ber Langel an xDvtfd)nftcn bie ilanbfdjaft tobt er«

fd)einen lafleu. Dgulin )eigt fidj bem '.'Uige erft, wenn

ber 3mj bie (e(te gro§e Steigung nad) ber Station Xounj

am (Meinbe beS ßrBcl'^iSb,enjuge0 Uberwunben unb, eine

beiuafje treiSfbrmige riefige Biegung mad)enb, ben eben gc°

nannten $öfytn)ug umfab^een tyit, bann aus einem tjotjeu

(fel«einfd)nitte auf bie (Serabe (ommt. (Sine fdjJIne C!*e»

birgslanbferjaft erfreut bas «uge bes Reiftnben. S?in(s

ragen jwti b,ob^ Äegel in bie SSJoKen, IrisfoBac unb

be»ic genannt. Swifdjeu ib,nen liegt ein fdjäncS Xbal, baS

in grügertr Snrfernung abermals ein tjotj« Äcgelberg, ber

.VSum, abfd)lie§t. 3n einigen iUiuiiten brauft ber 3»g an

bem feit ben iKomeqevten imb aus bem Mittelalter berUbmten

tiareBopolje (Äaiferfelb) unb bem na'ber an ber lit*

genben Dstarije mit feiner uralten gotfyifdjen ßirdje vorbei.

To taudjt ber 3)erg kiel auf, ber feiner rigentbümlierjen

gorm wegen weithin (enntlid) unb fdwn Bon ttgram aus

fidjtbar ift. (£r freist wie ein aufgebahrter i'eidjuam aus,

beffen Äopt, bie aufwärtSgefrunmrten ftnie unb bie beibtn

au« bem *abrt«<^ b/rrBorragenben 8ü&e beutlid) trtennbar

flnb. 3e näb,er man (ommt, bejlo meb^r löfen fldj bie Um ;

rifft bes Xrngbilbe« in fab,le, wri|e gelfen unb0e6üfd) auf.

Ter »usblid imd) rtd)tfl lo^nt nid)t, benn eine nab^e gele^

gene »ergwanb fperrt bie gernfidjt gän',lid) ab.

£)gu(in ift ber cinftige Stäben bes gewefenen Dgu>
(iner (^renjregiments, beffen (Gebiet einen «yläef)riiint)alt Bon

43Vj Cuabratmeileu (jalte, mit 1 10 £rtfd)aften unb 59000
(Simnofyurn. Tie Stobt ift unregelmafjig gebaut, in beu

(Waffen ftel)t nodj mandjer tK«ft alter Gartenmauern, bod)

fmb am f(a|}c unb an ber £>auBtfirafic fd)8ne, meift ävnri-

fdje Käufer, rbemalS bie iüobnungen ber Stabsoffiziere,

jeet beS GcridjtSfjofeS, beS !öe}ir(Sgeiid)teS u. f. w. ÜJmei

ftirdjen, eine fed|S(la|figc $urgerfd)ute uub eine "Ji'ormol-

fdjulc fmb fonft erwäl)ncnSw<rtljc Wcbäube, nebfi bem allen

grantopan'fdjcn (grangepani ift unridjtigc Sdjrcibarl)

Sdjbffc, bas jc^t als (^cfängnifj bient. Ogutiu lj.ii etwa

2000 Qinwobner unb liegt am gufjc bes Äle(, ber mit

feinen felfigeu Gipfeln balb fdjon beleud)tet, balb tief buntel

erfdjeint, je nad)bem bie2Bol(en über i'.jn babinurbeu; '.'iarij-

mittagS jebod) ift er immer buntel, ba er uad) i>iorboft ftel)t

unb bie Sonne l;inter itjm Berfd)Winbet. Seine $öfje be-

trägt 1183 m abfolut, im »erbaltniffe jur Oguliner itod)-

ebene nur 1072 m. Ter iöoben, auf bem Dgulin ftebt,

ift ty>1)l Sobatb man in bie tVabe beS Sd)loffes.(ommt,

bört man baS öinufdjen ber mtterirbifd)en i^afler unb nom
Sdjioffc felbft fietjt man Uber ein Sifcngeläuber, baS neben

ber 3abrftrafje einen Selsoorfprung eiufiüumt, liinab in baS

25 bis 27m tiefe Steinbett beSTobra<$luffeS, ber ge

rabe unter beut Gelänber in einer $öf)le Berfd)winb<t , um
uiebrerc Weiten weiter jenfeitS ber ben Oguliuer £)erg(cffet

gegen sJiorben umgebenben Gebirge bei i'opoiwjelo wieber

aus einer Steindnft bfrBotrjubredKn. Tic .^bljle bat eine

jJW »b« 18 n» »»b eine breite Bon 15 m. Ungeheures

Geftein, Gerblle, $oljn8t}c unb feudjte fdjlüpfrige Seifen

erfahrneren ben Zutritt, ber bei ((einem iEBafferiftanbe immer

möglid) ifl Man mufj, um in bie $öbl« w gelangen, fünf

30*
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SHinuten com Schlöffe ab in ba« glugbett binabfteigen,

wohin ein fdjmalrt $fab führt, auf welchem bie SBeiber au«

bet ©jula — fo b,etj$t bie D obra hier — 2Baffrr holen ober

mit ber unten fterjenben, Keinen Wühle oerfrt)ren. Oft man
in bie £>5(jle gelangt, fo entbedt man vedit« abermal« eine

jmeite, in bie man iebod) nidjt weit einbringen (ann, be«

tiefen Äotfjc« wegen, brr bort liegt. Wan Derlägt fie a(fo

batb roieber unb begiebt ftd) in bie groge jurüd, um bem

fltcgenben ©affer nadflufcfjretten unb ben Slbgrunb ju feljen,

in bem bie Öjula oerfdjwinbet. Gin ffiaffertümprl am
Cnbt ber §ot)le, über btm ein jroei Weter b,ob,er, leerer

Kaum unter btm Reifen Hofft, bejeidjnet bie Stelle, ©eitrr

tarm man nidjt »orbringen. Steine, bie in ben Dümpel

geworftn werben, erjeugen ein bumpfe«, gnrgelnbe« ©eräufd),

unb mit Sd)aubern tritt man jurüd Don bem fdjlitpfrigen

Öeflein, wetdje« in wilbeiu ©irrmarr über einanber liegt,

wie e« bie Dobra, tuenn fie Don ben $erbft« unb iv. Mj jat, t«<

regen Ijndi anfdjwillt, l|icrf]tv toQert unb fehlest. Dann
ift ba« tiefe Bett bi« oben unb Uber bie Ufer »od ©äffer

;

bie initiier Derlaffen ihv: mit ben fdjwcrflett Steinen be

fdjmerten Wühlen eiligfi, fdjltegen alle« ab unb flüchten ftd)

hinauf in Sicherheit; benn hier unten füllen bie ©affer

alle« an, unb jenftit« ber ©juta tritt auf ber Storbfeite be«

Sd)loffe« au« einem 16ra tiefen Äeffel, ber ju einer britten

20 m tiefen $ctye führt, ©affer, füllt ben «effel bi« an

ben Staub, läuft über unb ergtegt fid) bi« an ben eifenbabn-

bamm. So fdmell bie Gaffer lommen, fo f dincll Derfchwin

ben fie; in 24 Stunben ift ber ©afferftanb wteber normal.

3n trodenen Sommern gleicht bie Dobra eher einem ©ilb-

badje, benu einem diu fie
, erfl nadjbem fie bei fopooo feto

wieber an ba« lag« Ii cht getreten, ftröml fie reichlich«.

3hr ©äff« ift fd|«n tlar, grfinlid) gefärbt, ba« Ufer beiber«

feit« hod) unb bis in bie Stähe oon Stooigrab bei Äarlfiabt

ganj felfig. Die Ü vcbfe, bie man fängt, hoben eine lid)t grün»

tidigelbt jatbe unb einen feinen (5*efd)mad, grogrrr ?y.\d)c

rommen erft in ber 9täl)e dou Jtooigrab oor. iNatt tann

in Bejug anf bie unterirbifd)en ölflffe nicht immer genau

behaupten, ob fie biefelben finb, bie anf einer Stelle Der-

fdrroinben, auf einer anbern Wieb« erfdjeinen; allein betreff«

ber Dobra ift ein 3rrtb,um nidjt utöglid|, ba Spreu, alte«

V>ru unb anberc leid)te Dinge in Cgulin in bie ©jula ge*

worfen, bei fopooo felo wieber jum Borfdjein tommen.

Sehwi«ig« wirb ba« AfftftcUcn ber jnfammengeb^rigen

tarnen unb <9ewäffer ber Wrinica, oon benen weiter unten

bie Webe fein wirb. 3m fflanjen ift Dgulin trog feiner

Dielen Beljörbeu uubfleuiterein ftillcrDrt, iu bem wenig üeben

bevvfd)t. Sin "t'lcitje Dtrfauften jroei (Vemüfehänbleriniten

au« Swine (ihrttnjeug, in einigen jpoljbubcn wirb Sd)nap«

unb $rob feilgeboten, bie $leifd)bant ift mit gefd)(ad)teteu

Sdjafen gefüüt unb bie ÜBJotfjenmärfte bringen 3iegen, 9einb=

Dieb,, Sdjafe unb Sdjweine. Um ben monumentalen *run»

nen, bem Ouellmaffer entftrbmt, fammeln fld) bie SBaffer

Ijolenben Bäuerinnen mit itjren ©efä|en unb erfüllen

bie SHorgrnflunben mit (^efang. Sanntag« fal> td) oor

Beginn be« j^acbwittag«gotte{ibtenfle« junge Bäuerinnen

mit langen, bi« an bie Qerfen bängrnben Sdtjleiern, bie mit

grünen unb rotten Bänbern um bie Stirn gebunben finb.

Sie tragen meifi grüne Sdnlrjen unb feb^en red)t artig au«.

3m ftrerfe fteb^enb fangen fte amnntbjge lieber. 9taeb, ber

Be«per fpielten |ef|n SDtufifer, ber -'u-ft bei einfügen 9tegi<

merrt«tapeae, 3Rarfd)e unb Ü&aljer.

Bon Dgulin machte id) ben SiVg und) Dstarije auf guter

Strafe in anbtrtfplb Stunben ju 8u6- <5« ift biefelbe,

bie oon Dgulin Uber ÜWunjaüa jwifdjen bem grofen unb
Weinen ffapela» «Sebirge üb« bie Äommb^e b^inmeg nad)

Dtacar unb ©ofpw füb,rt. Sie füb,rt Dom Drte Dtol an

am linfen SWrinira.Ufer boret) bie gelber ber $odjebene,

in Ditartje über bie mit Dielen iöogen Derfetjene Stein,

brüde, bie »on beu ftranjofen währet» bn DHupatiou gc.

baut würbe.

Da« Darf ift merftvürbig feiner alten, gotljtfdtcn Äirdje

wegen, bie Wartin ftianlopan (Srangepani), Don bem aud)

ba« Ä lofter unb bie Äirdje ju Drfat (Xtrfato) oberlgalb

giume flammt, etwa um 1450 erbauen lieg. Sie war
feljr grog, bocti ftcljra baDon nur met)r bie Wauern be«

Schiffe« unb au« bem ehemaligen Sanctuariuui würbe, aud)

fdwn in früheren 3af)rhitnberten, bie gottjifdje ^3farrfiraV

hergeridjtet. 3d) fanb an ben alten dauern nur nod) bie

Äeftc doii ben Spifcbogenanfä$en Unb in ber Witte bie aue

ber Srbe bervonagenben Säulenflummeln be« Äirdjenfdiiffe«,

ba« jefet al« Borhof btent, fomte auf einer jerbrodjenen

bunten ^oljtafel, bie über ber X^urnitt^fir bäugt, bie ?Iuf

fchrift: Curavit haue araui renovari proprÜA tuiuptibuB

anno 1756 P. ac GD. Cap. Georgius de Znira (legiere«

wobl Derfdjrieben für ßnila, ba 3,nia ' c '" fläDifdjer

Jiame ifl).

91« id) au« ber Äirdje trat, bemertte id), bag eine

l'Jenge gepmjten Bolle« Dou allen Stiten jufammeu ju

ftrbmen begann, ö« war Äirdjtag. Die ftämmigen, Ijod)

gewad)fenen Wänner, baruntcr ciele in rotten 2Beftcn unb

rothen, fleinen, fdiwarj beftidten 3Hu(}en, bilben ein ju

biefen ©ebtrgen paffenbe« Bilb. Wan ftebt ba weiße, weite,

leinene §ofen, unb enge, blaue, Uber meldten weijje, bi« an

bie halbe Sabenhbbe reidjenbe, au«gqadte unb burd)brod)ene

Strümpfe getragen werben. Die jyrauen fleiben fid) in bie

um Dgulin herrfdjenbe Xrad)t, Don ber id) fdjon bei Dgulin

gefproehen. .£>cute gab e« aud) grauen au« 3ejeraua, jen-

feit« ber grofjcn jtapela, hier. Sie tragen rothe, nad) ita-

liet«tfd)cr 31 rt georbnete ÄopftUd)cr unb eine 3lnjnl)l oon

Derlen. Die Wäbd)en au« Dounj bjnwieber mad)tcn ftd)

burd) blaue, fdiwctr, befd)nüi1e, enganfd)liegenbe Wiebcr

unb feine Binben, wie fie bie bfterreid)ifd)en Offtjiere tragen,

bcnunflid). Die Binben ftnb gelb unb mit fd)war)eu Dua>
bratdjen burdiwgen unb werben mehnnal« eng um ben S?eib

angelegt, fitine breiedig geformte 9frib> filberner aXünjen

fdjniüdt ncbfl rothen, weigeu ober gelben feilen bie $al«-

grube unb Bruft. Sdjneeweige, linnene rtaltenrörfe, wei§e

Sd)Urjen unb SehnUrfdjufje geben ben (^eftalten etwa«

Sdjmudi«. Sd)ettl)etien finbet man ba febjr feiten, bod)

finb bie (9efid)tcr freunblid), unb Ijiifelidie ferfonrn beinahe

nie ju fehen. festere Iradjt reicht Uber ba« ganjc Okbiel

norbwärt« bi« Äarlftabt.

Wacbbem id) einc^eit hiuburd) beml^efaitge einer Sehar

3ejeraner iUäbdien gel) cid) t , ber ob feine« fonberbarrn Sebhiffe*

in ben einzelnen 3lbjä|?eii merfwllrbig ift, begab id) mid) an

bie IHrinica unb bem Hllfr be« Jluffe« folgenb an bie SteOe,

wo fte oerfdjwinbet. Der Ölug entfpringt in 308ori( - wtt

bie Öegenb am ftuge ber grogen Äapela bfllid) oon Dgulin

h*igt, fliegt bi« DÄtarije über Dtof juerft nörblid), bann

liftlid), weubet ftd) hinter Dstarije närblid) unb oerfdiwinbet

in ber Stäbe ber Barrnftrede bei ben „fonori o&tareli"

(bie Dstarrr Sd)lllnbe, aud) Slbgrünbe) in ba« StxptU&t*

birge, um nad) etwa bretDiertelfiOnbigem i'aufe im 3nnern

ber £rbe jenfeit« ber Ärpel--gora bei Tounj au« brri Qfl«'

lbd>ern wieber )u Zage :u treten. 3f)r Bett ift oon hin

an bi« jur Wünbung ungeheuer tief uub befleht au« fahlem

Seifen, aud) ihren Stauten anbei: fie hier in Xonnjcica um.

Biete behaupten nun, bag bie SHrzaiea nad) ihrem Ber--

jdnvinben bei i'or.ori Ditar«! i untrrirbifd) in mehrere ihm
fid) jertheile, unb bag fie bemnad) jenfeit« be« «rpel-^öhra.

juge« al« Bad) Biflrac bei bem Drtt Dubroo«, fübmeftlid)

oon ©eneral«liflol, ferner al« ®lobomiea im BiÄntr'.brbo
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(turnte «Serg), wettet al« Tounjcica, {djließlid) alsftutaca

bei v.'-'.r.t unb al« diufcmca jmei ©tuiiben bfUidjct jum
Sotfa)i in louime; alle treten au« Seifen unb gaben tiefe

Steinbeilen. Gfl ifi fdjroer, ba ein tid)tigeo Ihtheil abju»

geben, benn bie Saffermaffc ber Wiinica, wie fie bi«

$ouori JDitatfi ifi, btttfte faum fttr fo eitle giUßcgen au«'

reidjen. 3d) gäbe mir eine '.1nfid)t gebilbet, bie ich fpätcr»

gin äußern werbe, nadjbein id) von einem aubem ©emäffrr

werbe grfprodjcn gaben, will ieboctj nidjt behaupten, baß id)

ba« 9fid>tige errirtg.

Son Ditarije gelangte id) ;u Sagen in einer ftarlen

falben Stunbe nad) iVuujaoa, einem in einer fd)6nen, flci«

neu (Jbcne gelegenen Torfe mit nur 300 tfinwogneru, bod)

cinigeu red)t gilbfdjen
,
fiodgogen {kirrfern. Son gier au«

flieg id) bie alte, über Serge jügrcnbe.3enggcr- Straße giuan,

um bie Trümmer be« alten 3ditoiJrS Siobrui ju befudjen.

Ter Seg ifi fegr fltinig, bie öegenb ptadjtooll. 3n ber

liefe lirtt« ficigen Bier Äegcl in bie §bge, Serge »cm rc-

fpeflabler örBße: ber fdjon genannte IrUfaoac mtb ber

iWabesu' junädjft, weiter ber $um unb julefct ber btei-

gtpfelige (bah.ee ber Warnt) Trofiorb,. 9ted)t« triebt ftd)

ein Ijctjcv Scrgrudcn in ber 9tid)tung gegen Sefl, ber

Seljun, ben mir, id) unb mein Süljrcr, umgingen, wobei wir

in bolber £>öge einen eilten Sicilenjciger fanben, ber bie

3nfd)rift I.VI a Viennu unb barunter VII » Scgnis ein

gemeißelt trügt. (£r wie aud) bie ganje Straße getjt beut

Verfalle entgegen, feit bie neue ftunfrfrraßc unten gebaut

würbe, bie jwar aud) riidjtige, bod) bequemere Steigungen

Uber ba« jtapeta (Gebirge bat- Sir garten ben fjbdjficu

IJunft am gatben Sege nad) äHobruS erflomraen, al« fid)

mir ein übertafdjenber ilnblid barbot Sit betraten eine

lange Scrglante, auf ber man beinahe fcbwmbelnb l)in=

fehreitet, obgleich, bie Straße jiemlich breit ift 9ted)t« unb

linffl fdjroffe rlbt)dnge; redjt« rfaacvjf mit feinen Sergen

unb Ibälern unb im $intergrunbe beffetben ber in mehrere

Gipfel aufgelegte finftere Mief. Sin Serg, ganj nahe , wie

e* fdjieu, war beinahe bunfelfd)war$, ein jweiter blau, ein

britter IjrQgrun-, einer gelblid) unb wieber einer bräunlich.«

»iolett. 3d) tonnte be« Silbe« nid)t fatt werben, i'inf«

jogen bie Serge oon ^lasfi gegen Oft uub bie neue Straße

leudjtete weiß au« ber arttnlidjgetben Tiefe herauf. Sor
mir auf einem hohen, (teilen unb faqlen Äegel in etwa bolb«

ftitnbigct (Sutfernung lagen bie Ueberrefle be« einft gewal«

tigen Sd)loffc« SMobrui, be« Su}e« mächtiger Vetren , unb

baginter, wie eine Sanb, bie Spigen be« großen Äapela;

©ebirge« in mittlerer .f>öge Dort 950 m , beren gbdfflcr

(Gipfel, bieSiewlafica 1
), 1532 m beträgt. Ter l9ebirg«$ug

bat im Ctanjen eine füboftlidje 9iid)tung unb ift bei weitem

nidjt fo fclftg unb jetflüftet wie ber Dahinter liegenbt parallel,

babinjiehenbe Seiebit Tie ganje V Inge ber großen unb

ber Keinen Aapela, welche betbe bie ,^euggev-2tiaßc fd)ei«

bet, beträgt 85 km; fte b/tben bebeutenb nteljr Salb, al«

ber Seiebit unb ba« gegen ftarlftabt t; in reidjeube StUd
ftroatien. Terfelbe muß frfjr gcfdwnt werben, beim etf

giebt C^egenben, in benen man auf oirte Steilen ijin feinen

eigentlidjen Salb, fonbern nur Jurjc« Öebtifd) unb bie Up»

pig mudjernben ilblerfarrn antrifft. {iier unb bo mad)t für)

etwa ein Sälbdjen oon 30 bi« 40 jungen Gidjen bemerlltd).

Um ein Seifpiel anjufttljren, fei erwähnt, baß bie Oguliner

Sermägen«gemetnbe allein 40 000 3od) ^utweibe, 15 000
3od) ftarft, 15 000 3od) Slößen unb angetjenben »arfr

bat unb nur utcb,r 35 000 3od) Salb, ber äußeifl« Sri)«"

nung bebarf, will man ber Sertarfhrag begegnen; bie oer>

floffenen 3ab^rb,unberle plunberten unb rühmten bieSälber,

bie 9tegenmaffen fdjwemmten ba« (hbreid) weg unb ber

Stein trat ju Tage. 3ene ©runbbefuier, bie uod) nidjt

baran benfen, burd) rlnpflanjung oon Sälbern ber Ser«

farflung be« Sobenfl etnfilid) entgegenjutrelen
, föb,ren tbre

Untertanen magrem Slenbe entgegen, benn auf bic 6nt<

Wölbung wirb Stange! an *'i'ieberfd)log unb große llnjmd)t-

barfett be« Sobeu« folgen. 3d) glaube, baß bie Sirte gier

gut gebeigen würbe, unb mit wenigen Sfunbcn Sirtenfamen

auf jebem $Uge( wäre geholfen.

3d) erfloinm mit meinem Jßgrer laugfam bic .VSbfce.

Tie wenigen Saurmtiäufer, bie id) antraf, unb ba« Torf
Uftobruä unter ber Snrgruine waren gan.j au«gefiorbrn.

3ung unb iHlt gälte tief) nad) Citarije aufgemadjt, um ben

Äirdjtag au^unufen. 3d) tonnte außer Saffer nid)t« be>

tonimen unb flieg bager balb wteber ben Serg ginab, nad><

beut id) bie SRuine befegen. Sie gat eine fetjr merfwllrbige

Scrgaugengeit unb war ber Segaitpla^ oieler kämpfe. (Sin

adjtunbadjtjigiäbrtger ©ret«, 3«o Salopef, erjäglte mir

auf meinSefragen fo mandje«oon milnbtid>erUeberlieferung

unb nannte bie Surg megrmal« Trojangrab (Trajan«burg).

Sebentt man nun, baß fid) ba« Soll feinen Warnen erfin>

bet, ferner, baß bie Umgebung romifd) war, fo waltet fein

Zweifel ob, baß aud) biefer goge Äcgel ein Castrum ge

tragen, weldje« Trajan erbauen ließ ')•

91« id) wieber in SRunjatM angefommen unb burd)

törperlicge Verpflegung neu geftärft war, mad)te idj mid)

auf ben Seg jum nagen Qareoo • polje. <S« ifi ba« ein

fleine«, ebene« gelb norbbftlid) oon 9Äuniooa, ober, wie e«

fonft nod) heißt, 3ofepg«tgal. Ta« Sareoo • polje ift iiid)t

nur al« &uubort r»mifd)er Wtertgümer, fonbern aud) baruin

merfwürbig, weil fid) ()ier ber Süd) SOlunjaoa, ber bei SWo«

brui unter bem Serge Ao;alj entfpringt, in flrinen £ ;!
:

Ui.,

ben in bie Srbt Derliert. Um ben Ort "IHmtjaoa Ijennn giebt

e« anßerbem megrere winiige Säd)lein, bie ade am (£areoo in

Sd)lilnbeu oerfdjwinben. Stufen wir un« nun in« <^Vbad)t

niß, baß id) oben behauptete, tt ftinrme bie Saftermenge ber

üDir/jtiea mit ber rlngabe nidtt ttberein , baß fte jenfeit« be«

Ärpeljuge* aU' Siflrae, al« 0lobo«nica, al« Tounji'-ica , al«

jeutaia unb a(« SRubnica wieber erfd)einen tonne, fo wirb

man meine Scruiutgung, bie id) nun au«fprcd)en will, nidjt

oerurtgtilen. 3d) fage nämlid) fo. Seber borte id), nod)

fanb id) in irgenb einem Sudje, baß ber Sad) SWunjaoa

unb bie Sädjleiu, bie olle jufammen am Gareuo »erfdjwin.

ben, irgenbwo wieber an« Tage«lid)t träten. Ulan beult

nid)t an fie, weil fie flein fiub; allein fie finb bod) ba uub

igre Saffermenge jufammengenommeu ifi bod) }icmlid) an-

j
[pjjiiiirf^— Tab« meine id), baß fte aud) ba« 9t:d>t gätten,

wieber ju erfdjeinen. Seil bic ÜKunjaoa unb bie Sd)lUnbe

ber früfjcr erwägnten Säd)lein gerabe viB-i-vi« oon ben

Sachen Äufa<'a unb dtubnica liegen, bie beibe an ber Worb«

feite be« ba)wifd)cn liegenben ^bbenjuge« au« 9el«l«d)em

treten, fo nehme id), unb glaube nidjt mit llnrrdrt, an, baß

bie Autaca unb bie dfubuica nidjt« anbere« finb, al« bie

SSunjasa, oereinigt mit bem Saffer ader oben erwabuten

Säd)e, bieam (Iareoo>polje oerfd)Winben. 3gren SRRnbuugrn

nad) fließen alle ßlflffe unb Säd)e auf ber Worbfeite be«

Rrpel Gebirge« nad) Sefl unb nad) Cfi wie folgt: ber

Sad) Siflrae unb bie («lobo«nica in notbWeftliCger Wid)tung

SWrznica.

') tai toeifct Wittel. Eet Warne rübtt »on bem »titbin
boren, »ti*en 8tbitg*rüden gtx; »dü benn fiberbaupt bie

»amen febr bcjeiignenb finb.BSE"

in bie Tobra, bie Tounj«.ica, bie nad) turjem ?aufe mit bi

>) Sita* otdIetd)t bod) ju bejincifrln märe, ba btr gemeine

Wann im £iiboften tfuteoa« unenblid) siele alte Stifte mit bem
Womeit iratan'i be,)et<bnet, bie fpetieB mit bie(em «aijei ntebH

Digitized by Google



238 Hnfl olkn ffrotörilen.

^itftr 8lu| ifl, man laffe fid] nid|t irrt inadjen, ein

ganj onbtvtr, ol« jene Wränica , pou b« frülire bie Siebe

war. Crr cntftcbt nämlich, am ^ujjc be« Ttctncn »apcla

(Gebirge«, »tfl öfilidjn »011 ben Cuellen ber früh,« bcfpro>

dienen Wrinica, aus jroei Radien. X« tiue bapon, bit

Siruifa, fließt Iii« ^la*fi, bem ^atviatojenf^c , vereinigt

fid) bafclbfl mit bem jtveiteu, ber Trctulja, unb burdjläuft

untre biefcitt Warnen ba« flciue Xbal Wavca.Targa, an beffen

tfnbt fic fid) auf freiem Selbe in mH)r nt« 5o Grboffnunr

gen ftüry. Sie hrid)t in jwriftünbiget Entfernung Pon hier

bei bem Torfe Wrinica unter bem Warnen ber Wrinica
Citelle au« einer $>öt)te hervor. 3fud) il|r $*ett ift tief unb

felfig bi« 311111 Ifydt Wrjlopoljc aut ftuge be« ^mica-^cc-

gr« in ber iliatje von A{ arlftabt, wo fie jinifctitn ebenen Ufern

fjicfjt unb fid) beim Torfe Xuranj in bie »orana crgicfjt.

Sie hat aud) fd)umctt)aftt ftifdic, icbod) finben fid) in itjr

(eine blatten Jhebfe, wie foldjc in ber »orana oft gefangen

werben. Sllle oben erwähnten (bVwäffcr fik^rcii fdjöuc«,

frnflaübelle«, bläulidj.grUu gefärbte« 2iJaffcr, ba* t)c« itl)U

genannten Sluffe«, ber »orana, ift mtneralifdj , al« 59ab

befouber« bei rl)eiimati[d]en Wercenjuflänben uub Hugen

fatarrt)eii von lrcfflid»er iöitfimg. Sltn !Dbcr> unb Wittel

lauf biefer glüfjdjeu ift ba« t'anb, weil feljr ficinig unb

mit beworrogenben Seifen llbcrfäet, wenig frudjtbar. ?luf

Scrjritt unb tritt fo ju fagen trifft man frffelförmigc Tridy

Ire, mandjutal »on btbeuteuber liefe. Wand)t btrfrlben

fmb fern groji, mit flauem $oben ; in folgen werben bann

«derfelber mit Wai«, fdjwarjre unb gelber $>irfe, gtadjfl,

£ianf, (Werfte ober $>afer bcftelll. Tie« jinb übrigen« nebft

etwa« .Rartoffeln im ©anjen bie (Irjeuguiffc be« Hoheit« in

biefer (Mcgenb. Tie Siebt wirb nur fpärlid) angetroffeu.

: Sin vielen Stellen mu| ber (spaten bie Stelle br« Pfluge«

|

vertreten, mit bem man an fteilen Cttcu nid»t tjantiren

fann. To« $omvirb, if) Hein, bod) ftämmig, bie 2üageu

laug unb fd|iual gebaut, fo boft bie ißaaren bei grttfjeter

Sradjt oftmals Ijod) aufgetürmt »»erben muffen; and) ent»

bebreu fic ber Veitein. Die Strogen jebod) finb gut, wenn
audj etwa« fdinial.

% 11 3 allen

Europa.
— 3m tirolifrben Stattbolterei^ardjio bat oor tturicm

ber al« WefdjidjKforiaVr befannte Archivar Tr. Scbb'nbcrr

eine iu tartographifeber £infiebl mretmürtige tfntbecfuug ge-

rn ad) t , nämlich eine ba« lirelifd) baperifrbe örenjgebiet jwi

ftbeu Sdjtoat» unb Icgeruf« umfaffenbe Spccialfarte au«
beut 3ahre 1511 aufgefunben. Saut 3>ifcbrifl uub ar<h>

valifditn farfdmnaen ftammt bie «arte uon'JJaul Dar au«
3iui«brnd\ ber fid» uidjt nur burd» feine Seiftuugeii al«

Porträt unb 0»la«moler, fonkern aurb bureb feine fritgeri

feben Ibaten als Sruiib«bfraifcber £anb«fited)t bei ber (fr»

ftürmunq poii 92om am 6. W.ü MSI bcriibmt gemaebt hatte.

Ta nacb beu Slnaaben 9ef4tTi in feiner rtefdjtajte bre(frb<

tuube bi« % ü. Jpumbolbt unb find IWttter ju fd)ltegcit,

beutfdie Specialfarten grSQtentbeil« erft au« ber Wirte be«

frrb«}el)iiti'u 3<>brbunbert« batiren, fo bürde bie genannte,

1 Weier lange, Uber einen balben Weier breite, PoQfta'nbio

erbaltetie Harte tu beu älteftcu biefer SJrt (icbören ; ba« flr-

d)ip befiW outserbem nod> ad)l Spectalfartcn be« fed)«nehn

ten 3af)rbnitbert«. Sit« beu arebtualtfebeu Sorfdiungen gebt

aber bervor, bog Tor im nä'mlirben 3«bre uietjen eine«

lürenjftreit.» aud) eine Karte ber Wegenb non Jünfftein ,ju

mebrerm ^erftä'nbttiü unb m noch mebrem %?erftanb in eine

fonberliebc Rinning erbebt, oon üchm geflriebeu unb au«ge<

führt" gebraebt babe, loa« auf eine SHelieffarte berogen wer-

ben muß. tVdxt biu-iebnet ol« bic äftefte berannte Relief

forte bie »on Cnbroig ^fpffer iu ber Srbioei.t im3abre 17ar,
»oflenbete in SJadi« au«gefiibrtc Sorte, iemgemälj märe
bteTarifay, bic leiber bi«ber unentbetft geblieben, um mebr
al« jwei 3olirbunbfrte älter gemefett 3.)

— Ter franjöfifcbc llitlerridjt«minifter bot bie .Cum-
mi»i)ion de In T«pojrrapbu' ile« (faules* untre bem nm<
faffenbem Xitel einer .Commiasion <Ie Geographie
Hiltoriqu« >ls. l'Aaoieune b'ranee* »ieber in« Üe-

beu gerufen. Sie fott aOe »arten, 3tinerarien unb anberen

auf bie biftorifrbeXopogropbieSranfreirb« besüglicben Tofu.
mente bi« berob auf bo« 3abr 1780 fammeln, prüfen unb

berau«geben. ^räftbent ift W. «enri Mortin.
— 3m Saufe be« 3abre« würben au« ©irgenti,

üicato uub Golania, beu brei $auptbäfen Sieilien«,

@ r b t § eilen. ^

roofclbft fidj fo jtemlid) ber ganjc lyrportoertebr be«
Sebwefel« Concentrin, 27268ati»4kp Scbloefel att«aefäbrt,

wovonW »W 1 10 kg nacb ttnglanb, tw IM 7«!) k« uadj Sranf

-

reid), (;io35*>r. kg nadi «merifa, 53;W7 I38 kg nad) oer.

febiebeuen !öcftintmunB«ortcn uub 54Ui3 57a kg im SBege

ber Süftenfc&ifffabrt. 3n ben Sohren 1874 bi« 1878 Wür-

ben bie folgenben Cuontitäteu Sdjmefcl erportirt: 1«74

177 111 TJO k«, 187Ö L»00 061Ü75 kg, 187« ltt5 9«J0121 kg,

1H77 231712 520 kg unb 1878 2J4 <Ö7 1 10 kg Sd)l»rfei.

Sin 1 . 3onuar 1 960 befanben fid) bie nadiftctjenben Quantitäten

Sdjwefel inXcpot: öirgenti BW :.oo Gtr. unb 46 83.r> r»S3 kg
unb Cicata 219 7(>u (In. uub 17 431 137 kg, jufammen
810tXx> (Str. unb G4 2U7 020kg. ©egenübre bem Stanb am
1. Tecembcr 187!» bat flcfj iu ben i'orriithrn eine Sremeh-
rung um jufammen 12060 Str. unb 956 061 kg ergeben.

— !J5tef. SBalbbauer »on Torpat h«t nadj ber ,9?o

I ture" jüugft bie Ucbrrrcfte bre alteu Bewohner »011 Sur-
' Uiiib aufgrfucbl, welche, 2400 an 3«W, einen Ileiuen 9tanm
im Horben Snrinub« bei fiap Tome«nä«, fpeciell jwifdien

Wellt filla uub lüuferort einnehmen. 'Ssn ihren ^erwanbtcu,

beu (Sften unb Siocn, ftnb fic burch ben Weerbufen »on

9?iga, »on ben üetten im Silben burch Sümpfe getrennt.

Sie befitjen einen großen v)cotionolftoU ,
leugnen ihre $?rr<

Wanbtfdjaft mit ben ISflen, tennen ben IRamen £t»cn gar

nia>t unb nenucn ficb .^oubalift* (b. i. Jcüftcnbcwohnre)

ober .Äalamicb' Ib. i. Sifcbcr); c« finb abgehärtete Seeleute

unb gefdjidtc Sollen. Wckrcre Emilien bewohnen eine

lange $ütte gemciufchaftlidj ; ihre Torf« gleichen benen ber

(f ften. Weiften« h«bcn Tie belle $aut unb faftanienfarbene

ober biiufelbraunc §aarc; V.w., ber in »orgerüefterm Slltrr

gcwbhnlich febr üppig Borhanben ift, finbet fidj bei 3üitgliu.

gen unter 25 3abrcn feiten, ffiothe SJärtc h<tt ¥rof. JBalb.

haucr gar nicht gefehen.

— Ueberbleibfel eine« heibuifchen iöraurhe« im
»reife Sdjenfursf (©outternement Hrd>ottgel«fi. Sohl
nirgenb wirb ber ©ebenftag be« Propheten ölia« fo feire--

lidi unb mit fo großen Vorbereitungen begangen, al« in

einigen ©ejirfen be« »reife« Sd}erifur«f. Tie ^ouptfeire-

lichfeit beginnt nach ber Weffe unb befiehl in 3olgenbcra

:

an einen im 3?orau« beftimmten $1flb. werben einige gemö-

ftete Hammel unb Scbafe gebrodit, bic man uarfj iöeenbi.
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Au* oflfit Srbtljfilfn. 23!)

gang ber 3Neffe fcblocbtet, enthäutet unb in großen fupfernen

Statin focht. Die gaftfrcien »irrte (oben jeben «orüber-

gebenben, wer e« nu* fei, ein, am Wahle tbribmitebmcn.

.&aupttarhlicb hat fieb biefer Brauch in bor «etrontffifeben

SBoloft eTboltrn. lieber feint üntfttbnng trjäblt man fich

folgenbe Bcgcnbc: .Unfere ijtorfobren fiblnrbteten feine .ttan^

mcl; alljährlich am Glia«lagc fam ein Wentbicr au« bem
JrBalbe berangelaufrn, ba« man bem Propheten (ytia« ol«

Cpfcr barbrachtc. Einmal erfebirn ba« Wentbier lange 3cit

iiirfct Tie Säuern, be« harten* mttbe, fcblacbteten einen

Ocbfen nnb waren faura bamit fertig geworben, als ba«

Wentbier fi(b geigte Scitbcm bat bie ronnberbarc Grfchf^

nnng be« Wcntbiere« aufgehört, unb roeber mir no<b unfere

Wrofioäter baben ©clegenbeit gebabt, am G*lin«tagc ein

Wcnthier ju fdjlatbten.* (Anh. ©ouo. 3cit. 1876, Wro. 66.)

IBir baben e« in birfem brätle offenbar mit ber Grinnrning

an ein alte« Opferfrft Mi Öhren irgenb einer flaoifeben ober

tfrbubifdjen ©ottbeit ju tbun. Tiefer Sbraucb beftebt, mit

einigen Abäubernngcn, auch tu anberen Xbeilen be« Streifet

Scbcnfur«! So bringt man im Dorfe 3<bfomo gefoebte

CtammelBpfc in bie Sapelle; im ßirebborfc llätiroafcbfoie

oerfammelt man ftdj runb nm bie fiittbc, um ftcb gegenfeitig

ju beroirtbrn. (Suff. We»nr.)

«fit«.
— (Sine betrübenbe Wnajricbt »«öffentlich! ber

„«olo«' Wro. 71, oom U. (2.1.) «Jlärj im 9Ran iebreibt

ihm, baß ber ungarifebe Weifenbc, ©raf Sterben Dt tote

Cberft $rfcbe»al«fi , jeboeb oon ben rocftlichen ^rooinjcn

Gbina« an«, nach übet reifen »oOte, aber ben beutfeben

©efanbtcn in geling benatbriditigt babe, baf) ber SBeg bnreb

bic (Einübe, toelcbe Gbtnn von 3Kittc(afien faVibet, weit

fthroirrigrrfei, al« er anfänglich geglaubt bat, nnb bafj er in

ftolge beffen jurüdnufcbren gebenft, ba er roeber fein noch

feiner ©cfäbrten Beben bem £oofe au«fe*cn will, ba« bie

rui|i)*e iripcbmon vricocmal*it « in ber «5il|te »ctrorfett

bat. ©a« mit ber Grpebition W4cMt«ft'« fieb ereignet

bat, ift im Schreiben be« ©rofen niebt gefagt.

Dieter »rief allein tonnte jeboeb no* niebt Urfadje jn

großen Befürchtungen fein; e« rourbe bereit« früber mitge^

tbeilt , baß bie Gbinefen bem ©rofen Sjccbcnüi bie graufig--

ften Sdiilberungen moebten, um ibn »on ber Weife abju-

febreden. Sclbft ber Tjung IHamen <Weicb«ratb) bat (Inj in

biefe Angelegenheit gemifrbt , nnb ben bentfeben ©efonbten

gebeten, bem ©rafen »on ber Weife obsnratben. Stfcnn bie

ebinefifeben ©onoerneure unb Drt«»orftebcr ber im ©renn

ratjon ber GinUbe liegenben Stäbte ibn fortgefetjt in biefer

Kirbtnng ui beeinflußten furbteu, fo märe t9 leiebt müglid),

baf] [\t abfiebtlirb ba« ©erüebt oon einer Sataftropbe, bie bie

(h'öebition ^rt(benial«fi'« betroffen bälie, oerbreitet haben.

Doeb bicfelbe betrübenbe 9?acbriebt etbnltrn mir aueb noeb

oon einer anbern Seite, oon ber ©rtnje ^nrleftan^. l'inrt

lagt, einer ber Führer, roefc^e ber $rf<betoa(«ri'feben dfpcbi'

lion tu ber Stabt Seba ••tfrltcu beigegeben mürben, fei narb

einiger 3<i' babin jiirüdgelehrt, nnb babe folgenbe« erjä'hlt:

Die Sroebition oerirrte ftcb nnb gelangte iu eine gän.;lttb

nmoegfame ©egenb. Der Gbef berfelben fanbte alle Rubrer, ,

unter benen aueb er fieb befanb, au«, um ben Weg w furben.

9?aeb langem oetgcblieben Sueben lehrte ber Rubrer narb ber

Stelle juritcf . oon reo er aufgebrochen mar, fanb ieboeb bic

Grsebitton nicht mehr nor, unb iebc 5pnr oon ihr mar ber

i ii: ii unten
;
ihm blieb nicht« übrig al« in bie Stabt jurtict-

jutebren.

Tieje (Sr}äb(ung dingt , mir ber „©o(o«' meint , irbr

unioabTfrbeinUeb. ihJenn ber mit bem Weifen in ber SBitfte

fo oertraitte $rfcbcmal«li, narbbem er bie ^übrer an«gefanbt,

nm einen Xb*eg su fneben, fieb entfebloffen bätte toetter ju I

geben, ohne ihre ÜHiirffebr abtnroarten, fo bitte er boeb gemig

bie für ihn fo wichtigen Wänuer nicht ihrem Scbicffale in
1

ber ffiüfte übalaffeu. ött hätte ihnen ohne rfmeifel auf bem

eingefchlagencn SSSege deichen jurüdgclaffen, mit $iilfc beren

fie bie (frpebitiott bätten finben fSnuen; er hätte 3eicbea er-

richtet , »elcbe meber ber Söüftenfanb noch ein Crfan hatte

lurnichten fönnen. Der %üt)xtx hätte alfo nicht bie @r»ebi<

tion au« ben ?tugen Oerliercn fönnen, wenn er überhaupt

babin jnrüefgefebrt märe, mo er fie »erlaffen bat. Qs ift

möglich, bafj berffübrer bic ©clegenbeii bennijt hat, trm fieb

ber unangenehmen $ftidjt bie ?fremblinge \u führen ju ent-

gehen. So etroa« tarnt man fieb jeboeb in 6b>na nicht

ftrafloc- erlauben. <f« ift fomit febwer, an)unrbmen, bafi ber

Jübrer e« gcroagt haben fotlte, ben ihm geworbenen Auftrag
nicht buchftäblich au«suführen. Da mir bie $torf>cbt nnb ben
feltenen Doli untere« Weifenben im Umgange mit ben Mie-
ten fennen, toirb c« nn« (bem »@olo«'l febwer, anjuuebmen,
ba6 er irgenb etwa« in biefer ©ejiebnng oerfäumt baben

foDte. A. K.

— Der cbincfifcbc flarren. SSic oiele anbere cbitte>

fifebe Wcriithe ift biefer ftarrrn ein merfmürbige« Wemiftb
oon plumpem oebarfftnn unb linfifdjem ©efebiet Die breiten

feigen ber Weiber ftnb mit grofien , flacbföpfigcn Wägeln bt'

fürt, bamit ba« $o(s uiebt fplittere. 3cber Dbeil be« fiar

ren« ift au« bem ^äbeften $oljc gefertigt, ber Wrifenbe er-

fährt febr halb, worum. Der.ftaften be« ftorren« ift etroa

l Jufj lang, 2 Sufi breit unb 9 3n§ boeb. Seiten uub
Würfen werben au« einem ©itter gebilbel, ba« einem fterfer

'

gitter febr ähnlich ficht. Der obere Dhcil ift mit bogenfBr-

migen #ol}rippen Überbanl, über roclcbe ein grobe* banmmol
lene« lueb »on blauer Jarbe gefpaunt ift. Diefe feltfamen,

augerorbrntlicb febmeren 3J!afcbinen baben meber <>ebent noch

oiljc unb erfotbern bie forgfältigfre ^aefung, beren richtige

9lu«fnbnmg fo fchwterig ift wie bie Duabratnr be« 3irtfl«.

3ft ba« ©epärf jn breit ober ju fcbmal , ftnb ber cinjelncn

Stüde ui wenige ober *u oiele, fo flögt man balb ba balb

bort an, cS baumelt einem etwa« um bie Cbren ober e«

fliegt wie Spren auf bic Strafje. 3ft aber «Ue« orbentlieb

geparft, fo bleibt bem Weifenbcn für feine eigene ^erfon nur
eine wiaiigc .fjüble, in ber er nicht liegen nnb nicht ft$en

fann, weil ber Rarren ju für} unb ju niebrig ift. Die jort

bewegnng in einem folrben chineftfehen Starren ift bei holpe-

rigen Straßen bem £inabrollen in einem joffe an einer ftei

len ©ebirg«wanb ju oergleieben. Diefe Uebclftänbe febeinen

feiner 9Kilberung fähig ju teilt , ba ftc in ber Sache felbft

liegen; gleicbmobl gielt e« oerfebiebeue SRetboben, um bie

©emalt ber nnoenneiblicben ¥uffe ju bred)eu: birfe 9Hatraben.

gepolfterte »änfe, euftfiffen, febwebenbe Si^e. dine »äüige

Umwanbclung be« ftarren« märe aber ein faft cbenfo unge

benre« Unternehmen wie bie (Jinfübritng »on Gifenbahnen;

benn jene würbe ju einer Umtoanbelung ber Straßen führen,

unb biefe wäre eine Umroanbelnng be« Weiche« felbft.

Der ftntfther ftljt auf bem linfeit, annc«birfen Stüd
ber Deichfei; fein ^auptgefebaft beftcht bariu, bafi er ben

3)!aultbtrren £>ü ! jnruft. Da« ©efchirr beftebt au« ein

ISaar Wiemen »on robem aiII ober balbgegcrbtem Ceber unb
einigen Strirfen: unb ift, wenn einmal naß, febr tebwer ui

baubbaben. ©ewtthntich werben jroei "Diaultbiere uorgefpannt,

ba« eine, innerhalb ber ©abetbcicbfel, ift bnreb bie »erbält

niffc anf ein enge« ©eliiet feiner ttiätigfctt befchränft, muß
übrigen« bie gnnu' Arbeit allein »errichten ; benn ba« anbere,

welche« mittelft jweicr Steide, bie an bem rechten Deicbfcl-

arm befrftigt ftnb, mit bem Rarren uerbunben ift, fann nur

feitmärt« hieben unb trabt beftänbig nebenher.

Statt be« Waultbiere« wirb hier unb ba auch ein mon-

goüfcbcr Rlepper mit bem .f^auptpoften bebaebt. Diefe ftrup-

pigen, bürrrn Dbiere werben im Aeußern unb »enehmen

paffenb mit »ären »erglichen. Hiähite unb Schwan) ftnb

lang nnb verworren , bie Siopfwifcbe bangen ihm beftänbig

iu bie bbfen Augen. Die »eine ftnb fo biet unb plump wie

bic ber fteinemen Dbiere ber *JRing'D»naftie.

Tiefer filcpper pflegt fieb in (jöcbft bramatifeben Situa

tionen su bewegen. Do er nm eine ^ferbclünge oor feinem
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•240 *u3 adcit Ifrbt&rilen.

Borau« ift, fo giebt ihm bie« Gelegenheit feinen

freien SBillcit in bobent ©rabe jur @cltung su bringen.

3»epr«, fugt man, fo» «nt Arbeit berCicbc; nun, ein folcb«

filepp« liebt entfebieben niebt. Cr bot nur ben einen ©c-
banfen, bie Stricte moglicbft feblaff \n «holten. Durch feinen

3ttgel geleitet, oft ohne ftummet, genießt er wörtlich ein«

jügeltofen Freiheit. Vi«roct(cn legt rr fich niebrr nnb wäljt

fieb; bann fteigt rr rin SRamn binouf nnb betrachtet fich bie

ÄuSficbt; binouf rennt er mieb« wie toll ttorwärt«, wobureb

e« ihm nicht felUn gelingt, bic Stränge ju jmeißen. Daun
läuft er mir niebt« bir nicht« fort, ohne gerobe buränngeben.

Cin anbree« Wal lieht er toieber ooUtommrn -tili , bi« ba«

«ab Uber bie Warfen Stränge geht unb ber fiutfcb« ab

fteigen unb binten herum gehen muß, um m feheu, wa« au«

ihm geworben ift. Schreit ber fhitfeh« einmal in V«sweif--

lung: «0! $ü! unb bailhrt ba« Hofs mit ber «jSeitfcbe. fo

fängt t4 an in tanjen , bi« c« er» ©ein über einen Strang

befommt; nun fängt e« an mit beiben $>intcrfüßtn fo lange

«lieber inn«l

ju fommen.

an«jufcblageu, bi« e« ihm gelingt

nur 4» Stüd* hat. Diefc Hrtftäfcb giebt e« nur iu «ßefing;

gewöhnliche« fiäfdj giebt c« bort gar nicht. Si*rnn baber

Jemanb Don geling in eine $rovtnj reift, mufi er gewöhn •-

liehe« fiäfeb mit V«lnft einlaufen ober Silber mitnehmen.

Die Vanlbillet«, welche man bei ben ©elbweeb«tcni bc^

fommt, finb eine große SBoljllbat; ohne fie würbe man faft

fein ®ejdjäft machen tonnen. (Sin ootlcü Xiau hat etwa

10 «JJfunb gemeine« öemiebt; in biefer gorm läßt fich fo-

rmt ba« ©elb faum u«fcbleppen. 3ene Vanlnoten haben

aber auch ihre Wängel: manche finb Di*conto« au«geftbt,

manche mieber nur in einem gemiffeu Umfrei«, etwa bem

91aum einer rjalben Duabratmeile , anjnbringen. Dajn
fommt bie SWoglicbteit be« »anf«otl« ber »anfen. «er
?trnnm«tu Der tganrnoie iu runter niajt gciumpcii, jonoeru

in ein« fo fribKeben fcanbfcbrift grfebrieben. bog man ihn

nicht ohne Hebung entjifforn fann. Selbft Cbinefen uebmen

oft eine 3»oniig=Iiau-9cote für eine 3wei>Xiau «Rote.

Diefe fiäfeb- unb Vanfnotcnubclftäube finb ober noch

ein wahre« 3beal ber Cinjacbneit unb Drbnnug gegen bie

Silbcrgetburrbältniffe! Mannt hat fich ber «Heuling über bie

leichte XälSrcdmung gefrent . fo macht er bie Cntbeduitg,

bafj ba« adrrbing« jebntbeilig ift, baß e» abtx mehr

at« ein Xäl giebt. Dr. ÖHtliamfon giebt in feiner Säube-

rung be« norblicben China eine Xabelle von acht »«febie-

benen Xäl«, bie bort beftänbig im Sur« unb bi« jn fecb«

«JJroccnt »on ciuanber »«l'cbieben fiub. Sußcrbcm bat aber

noch jebrr $onbel«bcjirf fein eigene« lä'l, fo bnß e« noch

fccb«unbbreißtg Wettert Varietäten an ben einjrlncn Orten

giebt unb triebt noch mehr entbedt wrrben mögen.

Die« ift aber noch nicht Site«!

Da« ganje ©emicbt«= unb 9Jcaßfoftem ift ein fehler

hafte«. Xrob all« £ttlf«mittel ber Siiffcnfcbaft bot man e«

auch in ben cioilifirten Sönnern nicht leicht gefunben, einen

9Kuftemiaßftab feftjnftcOen. 3«*«« 3Haß, e« mag gefertigt

werben, au« welchem <Dtaieria( c« Witt, änbert fleh mit

ber 3ctt unb unter ben »erftbkbenen flimatifeben Verhält

niffen. I'ie rbinefiid>en SDcage änbem fich ab« nicht in

^olge be« Siufluffe« btr SBHterung, fonbem nach bem <3ut-

bänfen be« TJabrifontcn, ber bie StraBen mit feinen platten,

langen unb Innen Stäben auf b« Schulter burebwanbert

unb mit entern Jammer unb ein« «mahl Heiner fupfemn

Wäget au«gerüftet ift. fiommt nun ein Säufer, fo fragt

ien« juerft, welche XSl' ober Äärti-Orofi* gewünfeht werbe,

nnb fchlägt bann je nach ber Seftellung bic Stifte ein.

braucht b« ftänf« eine «Sage, um ju faufenbe SSaarcn

baburch ju »rilfen , fo befteH» « natürlich ein Äätti »on

16 Unjro; braucht « aber eine SBagc, um ju oerfaufenbe

SÖ3aarcn barauf oorjuwägen, fo wirb eine folebe je nach ber

Habgier be« Vetreffenben Bon s»m bi« brei Unien ju wenig

bcftctlt.

9Kan fann fich bie SBirfung biefe« rommrrcicUen Chao«

benfen. «Riemanb fchflilt ber SBage be« «nbern ein un

bebingte« Vertrauen; tt meifj ja, wie fit gemacht w«ben!

l£benfo braucht man nur ein Silb«ftüct oon einer fikrbtler'

ftube jur anb«n ju tragen unb fiehöemicht unb 3Rarft»rei«

in ieberbeftimmen julaffen, nnb man wirb fofort finben, bafj

eine üifftrenj »on mehrwen ^rocenten im Oemicht wie im

$rei« uorhanben ift , weil bie r*rfcbicbcucn Süechfelftubtn

»«fchiebene Silbwwagen haben unb eiu eigentlicher 9Harft>

prei« nicht befiehl. 9Kan mufj bnh« hin unb b« ra»b«t

mib citirn ^Diirdiftftniltöprci^ f neigen

XiefoSSittfürlichttiten in b« «ertthniing be«5cäfch, im

Gewicht unb im «Dtarftprci« be« Silber« mach« cö für

3tbeu, b« in biefe Dinge nicht eingeweiht ift, anBerorbfnt-

lich febwer, ©efchäfte ju machen, ohne V«luft ju «leiben .

<« ift bah« kbr gewöhnlich , bafj wer in einen anbem al«

feinen $rbnrt«biftrirt jieht , bort tinen hi« (Seborenen in

fein (SMcbäft aufnimmt. (Col««ti«l Empiro.)

inn«halb ber

Die Chinefen finb biefe fonbrtbare Ärt b« Wnfchirrung

fo gewebnt, bafi fie jebc ^iuweifung auf eine heff«e «Sic

thobe mit bem ungläubigflru Staunen aufnehmen.

(Shanghai Sourier.)

— C>5elbi>ecbällttiije in China. 3mei Dinge giebt

e«, berrn Vefih ba« Weifen im Crient wefentlio» erleichtert

i

Sprache unb SchcibemUnje. 5D<an Pemimmt baber, wenn
man in China anlangt, mitV«gnügen, bafj jwar bic erftere

fchwierig, ab« bic 3weitc um fo einfacher fei 3n allen 16

Vrooinjen giebt e« nämlich nur eine Schetbemütue , ba«

fupferne fiäfch ; 10UO Säfd) ober ein Xiau bilbet bie 9ceehen-

einheit fUr bie hSchften Veträge. Die« ruft in einem Heuling

bie angrnehmfte Cmpflnbung beroor. Welche fich noch fkeignt,

Wenn « bort, bafi bie Cbinefen au« «Dtangel an Scheibemilnjc

Silber in tteinrn Stüctcn oermenbrn, bie gleichfatt« in ber

V'trt nad) bem Decimalfpftcm berechnet werben, bnö 10 Jeäirb

1 Ranbarin 10 fianbarin 1 3Be«, 10 Sük« 1 Xäl ju l'/s

Unjeu ob« V, 0 Rätti regulirte« gewicht geben, fo bafj ba«

Xäl, obfebon feine WeicbSmünje . boeh eine beflimmle, leicht

ju berechnenbe, gefchiette, überall gangbare ©elbfummc
repräfenlirt.

Diefe ^renbe be« Heuling« bauert jeboch nicht lange.

Sobalb er bie «ftc Schnur Stäicb, bie ein Xian ucrftellt.

in bie ^anb befommt, «fährt er, bafj bie ifohl ber Jtäim«

eine« folchen Xiau ein höchft ungewiffe« Ding ift. Die
tbeoretifchc ^ulit ift allcrbings taufenb, allein fie «leibet fo

viele Sfrnberuugen, für bie e« fein ^rineip, feine Srtlärnng

giebt, bafi bierburep ba« ganje Softem üb« ben Raufen ge-

worfen wirb. (Jin Ort rechnet Hl, ein anberer !>7, !H5

unb noch weniger Srücf ftatt einem $uubrrt. 3n Xientfin

folgt man gar ein« alten Werhnung«metbobc, wonach ba«

Xian nicht looo, fonbern nur wm fiäfch hat. 9Kan hat

baber bei allen greifen nur bir Hälfte be« ®«rag« an fiäfch

ju nerftchen ; bei greifen Don H> Käfd) nnb barnnt« gilt

ieboch ba« mirfliche grofje Safch; bei folchen jwifchen

10 unb 20 aber berrjeht bie reine SBillfür nnb man mnfj

hier initiier eine nähere Vejeichnung beifügen, um ju miffen,

welche «ecbnnng»art gemeint ift. Dbfchon ab« ba« Xient-

fin« Xiau tbeorerifeb 500 ftäfeh gilt, berechnet mau e« in

b« SJrari« nur ju 488. V« Keinen -iahlungen m«ben
bann bie fehlenben 12 fiäf* in unregelmäßigen 3wifcben=

räumen abgejogen, etwa 1 ftajcb nach CO.

Oeftlich oon Xientfin, b« See jn , gilt ba« Xian nur

Hkfing jeichnet fich bnrrh befoubne Crtraoaganjen au«

;

bi« bat ba« Jläicb einen fo grofjen Durchmeff«, bafi e« für

20 fiäfch regelmäßig« «rt gilt 50 folebe. großen fiä|cb

bitben ein tbcorettiebe« $efing«Xiau. bfl« jeboch beim Noblen

3ttpalt: Sbouorb Hnbr.
-

'« Steife im norbmeftlichen Sübamerifa 1875 bi« 187f>. V. (SWit feeb«3igurcn unb

flarte.) — Dr. D. «Dlobnife: Die Cbinefen in Californien nnb in S»iebcrl8nbifch-3nbien. I. — Crneft ftramberger:
Die fiarftRüffe in b« Umgebung uon Oguliu. - Hu« allen ftrbtbcilen: ttnropa. — «ften. - (Schluß b« »ebaction

26. «Wärj 1880.) ^
SfNftenr: Dr. 8». «iepert In tBerlin. 45. SB. «iHtenftuftc 11, III Xr.

$TM<f un» *nt«g wn gtif»ii* «le»«g un» fie»« in Or«infd>»ei».
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Sßanb XXXVII.

#Ut bffondfrfr gerürfefichtiguttg dfr Snihronolojjir und €lhnologie.

$egrünbet oon Start Stnbrce.

3n Setbinbung mit gachtnännern IjerauSgcgeben bon

Dr. JRidjnrb SÜiepert.

53raunfrf)WciQ
3äGtlid) 2 $änoe a 24 Stammein. X u rrt> alle 8ut&b«nbluna.en unb HoftanHaltrn

jum Vtei\t bon 12 fflijil pro SJano ju txjieben.
1880.

(Sbouarb Slnbre'S Reifen im norbtocfMdjcn gübamerifa 1875 W 1876.

vi

Die ©tobt luqucrrc« litgt auf einem »ad) Worboften

gmrcgttn $üge!; bcr Knbliix ihrer jcrflteuten, mit Räumen
umgebenen £>äufcr ift reijenb, rtenn auch, gerabe leine male>

rifdje Silhouette tjtvBovtiitt. örofjartig unb anjiebenb ju.

gleich, ifi bie Vlusfidjt auf bie benadjbartcn $ügel unb Serge,

welche bei: abgeflujte Äeget bc« nad) C'fteti breiter «erben«

ben SuttanS 'iljufral übt wagt. 9iiug4 um bie S tobt liegen

in ununterbrodj>ener ftolge Selber mit 2i5eii.cn, Öcrfic, i'u-

jerne (alfulfs), lohnen, Kartoffeln,

Dca« unb OUxc" unb liefern 4k>

weife für einen hier betriebenen. ou«<

gebebnten unb »erflSnbigen Heferbau.

Cfl wirb fjier mit bem Pfluge geaefert,

an welchem Slnbrü 311m rrften 2Me
roieber fett langer 3eit ba«(Sifen eine

wefeutliche Kofle fpielen fab. Der
Hoben ift ein fd)warjer, febr frud)t»

barer, burrt) Quellen unb 'Jeebel

reichlich, bewafferter .fjumu«, unb in

golge beffen haben bie Ädcrfelber

unb (Stmufebeete hier ein fo gefun-

be«, ftifcb,e8au8fe^en, wie in SDiitteleurooa in ber 3<äl>c bcr

Släbte.

Dtefer erfte gute (Sinbrncf wirb inbeffen beim CEiutritt

in bie 2 tobt burd) bie SJernadjläffigung ber Straßen utib

ber febr gewöhnlidien Äirdje ein wenig abgeftqroädit. Vet-

tere liegt auf bem bädjflen fünfte be« Orte* auf einem fab/

len Slage , auf beffen $iigeln eine ranlenbe ßueurbitaeee

00m (Scnufl Sycios wädjfi, ift jwar jiemliaj umfangreidj,

aber fetjr niebrig unb mad)t burtfjau« einen armfeligen Gin=

XXXVII. me. I«.

*ffug oon Juauerre«.

brud. Uebrigen« war man bamal« mit bem SPau einer

neuen großen Jfirdje inrtjv im 2Wittclpuntte ber Stobt fowie

mit bem eine« ttatbbaufc« (cos* conai*torial) befdjäfligl.

DuqucrrcS liegt hbijer al« alle «table, Wcld(e Knbr«
bio babin befud)l hatte, nfimlid) 3100 m, unb feine mittlere

3abrc!tcm»cratur gebt nidjt Uber ! 1 0,-4». 9Jean friert,

wenn man fid) nid)t bewegt, wie ber 9fcifenbe beim ^citqnen

oon Sflanjeu beraerftc. Äamine giebt e« nid)t, fo baß man,

um warm ju werben, fid) Bewegung
machen muß. 2ßenn man Uber bie

faft inSgefammt bergigen Straßen

gebt, binbert einen ber Borocho, jene

wohlbcfannte ' nung, eine folge

bcr bilnnen ünft, am vnjdien Sop
wärlfltommen: nad( einigen Schritten

muß man ftillfietjen, um Sltbeui ju

fdjBpfen; bie Änic biegen fid), ber

%tt)ein fe^ll. Daun geljt man weitrr,

um balb wieber $alt )u mad)cn, unb

fo wiebcrbolt ftd) bie <3ad)e immer
wiebrr oon Weitem. '.Veten bem

?lrfei'bau wirb in biefer @egenb auch, eine aufcljulid)c i^c!)

judjt betrieben; beim bie beflSnbigen Jeebel, weltbe ooit ben

utnliegenben ^aramiw bcrabflcigen, erjeugen fdfbiie Siefen,

bereit 0*ra6 ;war nidjt rafd) mädift, aber 0011 guter $e>

fefyaffrnbrit ift. ttufjerbem hat ba« Sieh, weld)c* in großer

anjat)l bie Umgegenb ber ©labt belebt, weber oon ben Jhanf

«

betten , bie in ber warmen SKcgion häufig auftreten, nod)

attet) oon gefährlichen 3nfeflen ju leiben.

X'afl rjduOliefje feben in Xuquerre« meid)t oon bemfeni.
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242 Fboucub tofetfl «riftn im notbrntfllicbni Sübamcrifci 1875 bi* 1876.

gen in ben bi«ber gefchUbcrten Stäbten jiemlid) ab ,
wenig-

{leite in btn Speifett unb ibter »«titung. Dir $aupU

fdiilffel im gonjen Staate (Satica, ber Sancotho. eine Suppe

mit Äartoffeln unb fleinen 3leifd)ftUden , erhält hier oben

einen 3u(aj; von Cta« unb unreifen 9Wai*folbcn unb führt

btu Manien looro, ben fic big nad) (Scuabor beibehält, lieber'

baupt fpiclt ber nxtdje , nod) mildiige iffai* , chocllo (fpr.

ttchokljo) genannt, eine große Melle in ber borrigen i'< at;

-

rung; bctfelbc wirb ein wenig in Gaffer gefod)t, auf bem

9ieibfleine }erquetfd)t unb bann gefiebt, um bie .fcttlfcn tu

entfernen. Huf 4 i'funb SJlai« werben 12 ©er, 2 ^funb

Stä\t unb 3«rf« jt nad) °cm üibioibueüen «efdjmadc ju-

gefegt, au« bem ©arqen cht Teig gemadjt unb btrfelbe in

bie 3Mattfd)ctbe bet "J)iai«äl)rc gehüllt. SRan fann bie« 0»
ridjt einige läge aufbewahren , uub ißt c« fall wie Äudien

ober gewärmt
;

c« h«iß* cnvueltos de chocllo. SSJirb

Äudjeiiteig barum geformt unb bie Spcife im Ofen gebaden,

fo erhält man nmpanadas de chocllo. Sud) fouft wirb ber

'Vi.ii 8 oielfad) eenvenbet: man läßt ihn 14 Jage in (alter

Gebe, 3 bis 4 läge in warmer gäbren, itrquetfcht, wä'frht.

reinigt unb Wä'fdjt itjn nodjmal«, um bie Stärlc ju entfernen,

fp(f)t iffn in ber Pfanne unb »ermengt il;n mit uerfd)icbcnen

anbeten Spcifen; ferner wirb (iliidis barau« bereitet; unter

3uf<H' von i.'I-mi: 3ndfi, WDt)lried|tnben Jfräutern uub wai*

mem 'SßafTct fod)t man eine Hrt

leieqter ©ouillon baoon it. 3?äcf|ft

bem 3Rai« ftet|t Öerftenmefjt in Zw
qurrre« in r>o^cr Hd^tunc)

;
Diejenigen,

roeld)c (£t)inartnbc \ud\a\ unb auf

bem fehrerflidien SEBege nad) SJarba

coa« Trägerbienfte Denidjten, näf)ren

fid) au«fd)(ießlid) baoon. Sie raifdjen

©trftentneht mit etwa* iJtobjurfcr

unb führen c« fiel« in einem Sädcbnt

bei fid», um Bon 3«'t }" 3»' nl" i^'ft 0lW(m 5U »ehmen.

Tie «Oitfdjttitfl ift fefjr nahrhaft unb fd)tuedt mit SXildj

febr gut.

(Silier btr 9u«flüge, welche Hnbri- oon Tuqiietrc« au*

unternahm, galt bem nad) biefer Stabt benannten Sultane,

ben man genauer al« Vliufral bezeichnet. 3hn begleiteten

fein Sieger unb ein irnbrer, welcher bie bewegliehen Torf»

moore unterwegs, bie ilWaultbicr unb Leiter „effen", genau

fannte. Obwohl fie mit Tage«anbrud) fid) auf ben ffirg

mad)ten, waren bie Arbeiter in ber Stallt bod) fdjon an ber

Hrbeil, unb fleißig flampften fie ben l'ehm in ihren tfäften

unb bauten eine SWauer barau« auf, welche eine lange 3»'

aufhält, bor ber ©tobt grünte unb blühte e* ringsum;

läng« ber SÖcge blühenbe Sträud)cr, blutrother Stechapfel,

ffrcujwurj, (^qncrium, 3ohanne«fraut, 'tymrretia«, oerfdjic«

bau bromeliacetn, ftudjften, Crdiibcen u.
f.

w., währenb

auf ben fernen Spu)en ber fahlen berge, }tuifd)cn 3500 in

unb 4000 m, bie Stoppeln ber »ertrorfneten Öräfer im

erflen Sottitrnftrahle erglänzten. Tort oben holen bie ein

wohner oon luquerre« jene« cnliiibrifcfje Stroh, mit welchem

fie ihre Käufer beden. Tiefe gelben Striche erinnern an

bie großen Ebenen noll Stipa im füblichen Jliußlanb; auf«

fadenb ift ber öegenfaB, in welchem fie ju ber grünen l'aiüv

fdjaft weiter unten flehen.

Um 11 Vi Uhr mar nad) ^affimng fd)eufjlid)cr 'ii'ege

unb einiger fid) bewegenber SDioore bie cuchill» erreicht,

unb unter ihnen offnere fid) ber gähnenbe ftratrr t*3 3<ul<

fan«. 3m Seflen fteigt ein (Gipfel, el Salto genannt, bie

;u 4200m an, unten aber hat ba9 Äaifer Sefilj oon bem

ilbgrunbe genommen unb brei jufammeuhaiigenbc Seen

gebilbet: inmitten eine« (Sircut ric{enl)aftcr »ielfarbigtr

trad)mifd)« SWaucrn, au benen frühere tmlfanififte 3lu«briid)e

Kuvui-ItoH (!>• chucllo,

unb furchtbare Jcmperaturgrabc ihre Spuren h'i

haben, breitet fid) juetfl ber fmoragbenc See, bie

verde, au«. Smaragben ift gerobe b«r richtige

in iÖejug auf feinen Ölani unb feine Turdjfidjtigfeit : un«

ocrglcid)lid) ift ber Hublid, wenn fid) bic Sonne auf ihm
fpiegelt, unb fid) bic marmorweißen Ufer unb bie luUgclb.*

Umgebung ber gleid) näher ju bcfd)rcibcnben Solfatare oon
beu Ibnen be« Gaffer« fcharf abhebt. äBciter Dom (alfo

wohl öftlid) com großen See) liegen twei fleinr Saffrr«

beden, bic ein gauj aubere« jtuefehen hoben; bitntclfd)wacj

wie Tinte ift ber eine, im Often gelegene, länglich geflal*

tele; ber anbere [leinere faft oiererfige bagegen hat f«ß
fruftoOhtHe* ffiaffer (f. bie Hbbitbung S. 243).

'Jiad)bcm Hnbr<> ba« fcllene Sihaufpiel eine 3nt lang

betrachtet, flieg et bie 200 bi« 300 m \um «oben'bc« Sxa-
ter« hinab unb maß bie $bT)e bt« ^(ferfpiegcl« : fie ergab

3900 m. Tie Vuft war jeßt, Wittag« bei fd)ttnem Sonnen.

fd)cinc, + 13* warm, ba« Üßaffer be* fd)W<irten fou>ol)l

wie be* weißen See« + 15<'- Sann fd)ritt er norbrohrt«

nad; einem iMigel. bem cerro redondo, ber gan^ au« rei-

nem Sdjwefel beftanb: ber SBoben bcffelben war glühenb

heiß, fo baß er beftäubig einen jVuß um ben anbern hod)>

heben mußte, unb oon Spalten burd))ogen, au« boten SBajfer»

bampf aiicfitämte. (Sinigc ÜDietcr Oon bem $Ugcl entfetnt

geigte ba« Thermometer im Gaffer

l'/i nj fom Ufer jmifdjen 15" uub

18°, in einer (Entfernung oou 15 cm
flieg e« plö(lid) auf 47° unb in bn
Ocffnung einer ber Solfataren auf

90" bi« 100". tötete erhaliren

neben SBafferbämpfen unb Sehlen

fauren Wafen bebeutenb« SWengen

oon Schwefclwafferftoff , wa« bie

33ilbmig be« cerro rodoudo « s

flärt; bie Tämpfe h«bcn ben nächfUiegenbcn gelfen einen

flafdiengrUueii Xon gegeben, ber fdjarf fontrafiirt mit ben

rothen, fchwar;rn unb weißen Streifen ber Trad)hte unb btn

bunfelen Iriimmern eine« erft oorÄurjem niebergegangenen

(VeWftur^c«. •

•JJiit allerlei $cobad|tuugen, <9cfteiu«proben unb f'ior

jen lehrte ber INeifcnbe nad) Xuquerre« heim, al« t« gerabt

ilvc SJiaria läutete. Tie wenigen Jnbiancr auf bei Straße

befreitsten fid) fofort unb blieben uubebedten Raupte« flcheu,

bi* ber legte t^lodenton uoritber war. Tie jemperolur

war auf +- 4" gefunfen, fo baß Mubiü bitter fror uub fid)

glütflid) fd)ä6te, bei feinem Vaub«niannc Il)oma* einen ge>

bedten lifd) |H fmben.

Tie frühere ^novitt) »arbacoa« hat an uia(rrifd)cr

0*eftaltung unb cigetithümlichem Alima, an 3Rannigfaltig<

feit ihrer tSr,eugniffe unb Sitten ber »ewobnrr ihre« ölei»

eigen nicht im ganjen äquinoftialcu Hmerifa. Sie liegt an

ber AUfte be* Stillen Occan« unb bilbcl ben fübwcftliehcn

(^ren)bejirf ber bereinigten Staaten oon (Solombia. bor
ber (Souqutfla faßen bort bie 3nbianerftäinme btr 3*cuanbe«,

35arbacoa* unb Telrmbtr«, häufig beunruhigt burd) bie %n-

griffe ber fricgcrifdien unb graufamen liaraibcii. Tie Spa>

nier Dcnoethfclteii ba* l'anb lange mit bem (Shoco, währenb

beibe fid) bodi wefentlid) untcrierjeiben , uub ihre Äcnitlniß

befchränfte fid) auf bie Äiiftcn, wie beim aud) heute noch ber

größte Xti<il be« 3nnern unbefaiint ift, unb für iVaturfov

fdger uub (SiitbtdungSrcifcnbc bort nod) genug ;u thun übrig

bleibt.

Hl* ber fd)on befprodjene Xttrchbrud) be« ^wifd)en ben

beiben (iorbiücrrn fid) auSbehncnbcn oorhiflonjdjen See«
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244 fötouarb 9!nt>Tt'<'* Keifen im noibtntftIid)en Sübamftila 1875 bis 1876.

bind) bie ©cbirg«fcttt von daftigo ftattfanb , otrlitf) bicft

gtroalligc Äataftropfje bcn Xtjälcra im Surften bicftS ©t«

bitte« iijic SRclieffonurit $)a* ganjc ?anb im Sßcflcn bu
wefilidjen (SorbiUerc ifl ton liefen öarranca« burdjfurdjt,

wätjmib fid) im Migclagerlen ftlad)lanbc HUiwium von

enormer ftmJbcfjmma, unb SHäduigteit aufbäufte. SOtSerjtige

unb jablwidje aBaffrrläufe burdifdjncibcn ba* fittflrulanb

unb ei leiben olfar Unterlag Skrfiiibfrungen burd) bit Äblo

gerung neuen 'MCIuoiiim«, in 5o(gt bt« Ul5ad)«tl)umd ber

SWangi otttu unb ber Sluffjaufung *rgttabilifd)tr Stoffe Ü3ci

einer mittltrn 3ab,rteitniptratur von 28 bi« 30 limited-

tfjeiligcu ©raben unb in ber wm fteudjtigleit gefattigten

Sltmofpl>8rc ift ber ^fknjtnwud)« ungemein Üppig tntwidclt

unb toirb barin weit unb

breit ni<f|t übtrlroffcn.

Strcnggffd)iebfne 3al)rtS«

jeittn, wie fonft in ber fei-

len $Mtti gifbt e« l)ict

uidit: in 93aibacoaö regnet

efl immer, fei etf nun, bajj

bie TOaffe auffieigeuber

ffiafierbünflt Mm Sttbwcfl

gegen bie ©tpfel ber ffor«

bitteren getrieben roetbeu

unb tSglid) in finttlutl)atti--

gen Hüffen »sieb« bauie»

berfUBmen, obrr bafj jld)

bi.-ic foilwäl)ttnben Meegen

burd) bie Äonbcnfirung ber

warmen Xllnflc ciliaren,

roeldp burd) bie ^affatt

uoii btr troefeiirn lfilfl«

%<«r«ta bi« jn ben Sdiiic<

fpi&cn brr ctuaborianifdjrn

Juliane getrieben werben

unb bann uieberfaOen. llti

Irr foldpn Italjätiniffeu et

reiben bie Acruptogauien

eine gro|e (Sntwidrlnngj

2)111 Iben bagegeu ftub feilen

unb fiiibru fid) t>ornet)mtid)

nur bei UNonelotqleboneii

(ttroibern, iöiomeliacecu,

üNaranlacecn, C rdjibeeu K.)

1>rad)tüou bagegen unb rcidj

an irormeu ift alle« !ülail

weif. Xorlbin brad) alfo

lubrö mil feinem Weg«
iSarbrna« auf; feiu öaft>

fTeunb Ttwuia« l)atte it)n

mit rinigen ßmpfcl)lung«=

briefen Wrfrtjeit unb itjm

ein trcfflidjc« SWaultljirr geliehen, rocld)«* rr freilid) mir

auf btr erften Xagrrcife gebraudjtn tonnte, »eil meücrbin

ber Wab nur für ftujigaiiger paffirbar war. IV a aUtrljanb

Vcbrnemittrtii, Gimfciwn nnb 'üraimtcTOtin fjattrn fte fid)

gltidjfall« uafeb/u, ba man nirt-t barauf red|ncn fonntc,

iol(t|( unterwtg« anjuttcffru.

Sufang«, b. I). bi«icufeit« bt«Xoifr8 i'tSepiiw (10 km),

war ber Sskg gut, ba rr von jisti uorbameritanifdien Unter«

nel)mern ainJgcbeffcrt wölben Mr. Xaun aber traf man auf

ein« itteif)« tiefer Sdjludjtcn in bem glimmetballigen 2^nbc,

btt Ijirr in großer lUdd|tiglril fid) fmbet. HHcfjicrt Stnn-

beu lang fliljrlf bann bei fd)male i?fub ',wijd)m trodenen

©la'feni (pnjunalt n) tjiu bio jn ben "ilbljäiigeu be*J Juliane«

tiumbal, beffen nuiber fdjneebebcrftcr Gipfel majeflätifd) btö

$clitouicnblärtcr a(8 tötarnfd)irmc.

ju einer $8b,f »on 4890 m twr ben Ätifenbcn emporragte

unb bann jur hinten blieb. Hn ber Stelle, wo btr ^Ibftirg

nad) 3Skfltn beginnt, nimmt bie Sanbfdjaft mit einem
Schlage ein DÖQig anbere*5 Ku4fet)ett an. Sdjrsff fiitrjt

ba« .^od)lanb nwifdjen ben SJnlfanen Kjufial nnb (lumbal

in bie liefe ab, unb non ben $aramo9 Xiatlama itnbXim

baquira jictjen fid) l)ob.e Wanem au« ^orpbnr unb Iradjtji

hinunter, bertn au6> unb etnfpringenben 2Bintel unb märtiti

gen Strebepfeiler wie bit ]crfl5rtcn yßnh tiner ricfenb,aften

geftung au«ftljen. Xtc Säd)c bilbttt tf)et(« SafferfSflt,

tt)cil« riefeln fte, Silbtrbänbtrn gleidjenb, Ubtr bie geglülie-

ttn (VUunaffen in ben Sbgrunb hinunter. X/.it , am Hb
bange befi äjufrat, enlfpringt btr 9iio @uat>o, bem 8nbri>

einigt Xagcrtifrn weit fol<

gen foOte.

Horn Wtüa Sldpt an,

btr nod) nor btnt fd)winbel-

rrrtgenbtn Sbftieg in ba«

@uan><2l)al liegt, ritt ün»
br<> twiaiid, um Niebra

9nd]a vor ^Hubrud) brr

^ad)t ju emid)tn, wü^
renb 3Wanuel langfamer

narfjfolglt. ißo btr bewal'

bete Sbljang frinrn 'Anfang

nimmt, war ber Utfeq mit

bcn orangefarbenen iölü'

tbrn einer Viliatt« (Ph*e-

dntuMsn) unb tiner fd)ft

not Ord)ibcc mit weiter

$>IUtI)e unb braunrr fippt

(Maxiilaria) bebedt, unb
\uv Stite flanbrn bie fd)ö<

nen, mit rotlfen t)ttttl)tn

Qberfarttn 3)efarirn , bit

^umbolbt a(« flnbevi rKtio-

bobenbrtn btjtid)ntt. 7 rv

3Btg wirb »ufebenb« fttiler

unb flit)rt »orbti bei dbo<

torral, Hrranan, Ouaoo,

Ximbaquira, Oupü unb

Cuataquer, fleinen ükilern

mit tinigtn Xufetnb <£in*

wof)ntrn. -IV'i otm COm
Ijoljen £kfferfatle oon 'üof

rad)0 uorbti crieid)tc Hn-

bru trfi in tiefer 9{ad)t

Uitbra«nd)a(1902m),
wo er ben $icrrn, an ben

er empfohlen war, im Strr>

ben fanb unb nur nad) lan«

gern Sudjtn bei einer ar

mrn Familie ein fdjledjlef Üjad)t(ager rrljiell, ju btffen

ttnncl)mlid)ftitcu tin Xvupp Wctrfd)U)ciiid)cn, bit in allen

(fdrn f)crumlitfcn, nid)t fonbtrlid) beitrug.

(Sin Wann, btr im Öafjrt 185 1 bem Xt. (Sbuarb Stat-

fttu beim ^flaii)enfamme(n btbulflid) gemtfen unb von feinen

i'anboleutcn bMbalb jum Xoflor unb ttrjt creirt worben war,

Antonio ^clalcajar mil Tanten, fd)lof{ fid) 1,'ict au brn^ei«

ftnbtn au, um il)in ein Aoblenlagtr, bas er augtblid) enlbtrft,

ju jrigen unb feine <litftd)t barliber ju tiöicn. Xafjrlhc lag

weiter flromab auf bem ^egt nad) San 3Nigucl bei btr ihuAc

über btn (^uaoo. Xer na'd|fic borgen war etwa« weniger

regneufd) a\9 fauft; ber 3ßeg aber würbe immtr l)Olp<riger

unb immer fa>altig«r — nienn biejer %usbrud in fol>

dKm ^(egengebiett juldffig ifl — , jt tieftr man bjnabfUcg.



Otbouarb »rijtn im notbtofpli^en SübutntTifa 1875 bis 187C.

3ahlieief)e, hwWtt getobt blüthenlofc Drdjibeen btr (Mcntra

Xtidjopilia unb Oncibium, tDielafiomaccen, Xbibaubien mit

behaarten ÜJlütfjfii, eine jtlltnt 31 rt, feit Stnbrc fpäitr nidjt

wichet gcfunben ttat, mertwQtbigc OVSsmiacccu (Hypocystft)

unb befonbcr« eint pradjtoollc 3 bi« 4 ra tictif Begonia

(B. parviflma) mit riefigen blättern nnb großen vuci&en

Dolbe« btbceften bic fenfred)ten Sd)iefcrwänbe in ber lUäbt

btd ".Begcfl. Hlfl bit Sieifenbtn an btr (9uaoo<Brüeit

(1651 m) angelangt wartn, fteUte e.dj betau«, baft ba«

Steinfoblcnlaget nid)l« weitet, al« tine mit Vignit gefüllte

Spalte war, worauf ber arg enttäufdjtt Xoftot Btlalcajat

fid) oon Hnbr«? trennte, ber feinetfeit« feinen Seg nad)San
^ablo fortfr^tc. £>ict nahm bie warme Siegion ihren Ün-

fang-, fdjon con 1700 m an abwärts waren im Xicfidr.e

neben ben legten Xotura« bic groften Blättet ber $eIitonien

unb befl inbifchra Blumentohtefl (achira) aufgetreten, unb

bie 3onc ber fortwährenbeu Stegen ttidjt bi« bort hinauf

ober fogar nod) etwa» IjBljer. Um fid) oot ber befifinbigen

Vicht, festen aud) biet nid)t. E>ie ganje 'äueftattung befiel)!

au« tinigen alten Giften curopäifdjen UtfprungS unb ein

paar rohen Sdjemclit. Otbn'tttann fdjläfl in freier i'uft

auf 3Natttn, bit auf ben Sufjbobcn gelegt werben, unb läfjt

fid) oon btm eintönig plBtfdjernben Siegen in ben Schlaf wie*

gen. Riebet finb hier, wo e« nur Siegen , feine Bichel nnb

il)iia«men giebt, unbttannt, ifpibemicn, »an ben flattern

abgefebtn, feiten. Oft berrfd)« taute ftfShlidjteit in bitftn

priuiitiocn i&obttungen : bei oan l'uguel wurbt in mch<

renn Käufern -Dittfil geniadjt, getanjl unb gejed|t. 3n
bemfclbra Torfe halte ber Sicifenbt einen reijenben Stnblief i

eint Stau, bic oon ihrer äeadjbarin um etwa« Reuer gebeten

uwrbeu war, fdjtitt in Begleitung ibttt brei Änahen mit

einem Scuctbtanb in ipan0 über bic Strafjt. Otbtt

hatte ein prachtvolle« ^elttonitnblatt abgefdjnitttn unb hielt

e« ftd) wit t in tu Siegein'chiriit Übet ben ftopf: wie butd)<

fithtigc perlen rollteii bie Raffet» opfen Uber bie grüne,

gläujenbe gläd|t herab.

Siadjbem tfnbn- hinter San SWigucl bic jämmetlidjc

Btllde Uber ben Siio lihucunc« (13*9 m) paffirt hatte,

geuehtigfeit be« Bobcn«, t>ot p(ü&Ud)cn Uebttfthwemmungtn,

bot Sdjlaugtn unb Onfeften }u fd]W)cn, haben bie öinwob

net fid) echte iJfahtbauttn erridjtet, bic meifi 8 bis 12 m
lang nnb 5 Kl 7 m breit finb. Tie pfählt finb gewöhn -

lid) )it je jweien neben einanber eingerammt, fo bafj ber eint

btn gufjbobtn, ber anbete ba« mit ^Jatmblattcrn bebeeftc

(«cbill trügt. ttl« einiget Zugang ;u beut IVf H* B'/i m
hohen mit gefpaltenem Bambu belegten ftujjbobcn bient bic

bmfbar rinfactjftc feitet, rat fägefotmig tingeferbtet Baum
flamm , auf roeldjem bie Bewohnet mit gto§et öeroanbtheit

unb teiebtigfeit auf- unb niererfleitern. X-a ba« 2h.-r.nr-

metet biet nie unttr + 18" fintt, bat fold)cd .f>au# (eine

StücnwiSnbc nothig; in freiet l'uf: fpitlt fid) hier bat haue«

liaV Veten ab. 9(ad) ber Strafte )n ift tin Ballon au0

bartem fJalmtnboljc angebtacht; auf btt anbttn ©cite liegt

ber ftodtpfafe, ein Bictccf oon Balten, bit mit einet bieftu

3d)id)t li'rbt obet einigen Luftziegeln bebeelt finb; bie btei

Steine, weld)t bie talpa bilben unb auf btntn bet Aodjlopf

crteidjte tt in tinet ^öht oon 1370 m bei bet 3d)lurbt

Uiliflpi bie erflen jlnpflanjuugen oon S^enobr unb um
5 Uhr Slbenbs Sau fablo, wo bet ^fab aufhört jüt

Wauithictc gangbat ju fein. -V-ier tteten (Sargiictoa um
get) au ibte SttOt unb Ubttnehmen ben Xtanflport oon

Saaten fowobl wir oon ben fcltenen dieifenben, bie fie, nie

bic jtilleros btfl Ouinbio , oon braen früher bic JRebe war,

auf ihrem knieten btn abfeheulid)cn tBcg nad) Barbacoa«

hinab tragen. Sit finb tin fthr fd)onet battlaftt SDitnfdVn'

fd)(ag mit fDcutfttn oon Sta^l unb einer (flaftieitdt ber

Beine, bic ohne (9(cid)cn ifi-, babei finb fie febr tteu unb

Ubctoottheilen ben Sieifenben, ber fid) ihnen anoerttaut, nie«

mala. Ten s£3eg nad) Batbacoa« It^tn fie, ohne auüjuruben,

in 17 auf einanber folgenbtn Xagtn jurlic!, unb felbfi woh''

beleibte iterfonen tragen fie babei fidjet auf ibrem Siltden,

bergauf unb betgab, neben ftbgtünbcn t)\n, jwifd)<n ft<\6<

getod unb Snrapflödytn hinbutd). Selbft ein gerbtet enro

päifd|cr äiifswauberrr tonnte ihnen ba« nid)t nattjmadjen,

ohne fid) unterwegs mehrere Tage aufjurubtn. vJAad)t man
bie gan$c Sieifc, fo braud)t man jroei Träger, bie fid; ab'

•tiiHiSlitfce Baue in Sau iSablo.



Sic Seifen oon "Vungo "Mnbongo.

ratdjfeln; fit bifOru eine „silla entern". Unter media büU
ücrftefjt man mir einen Wann, bet t tu SReifenben nur

bergauf trägt, n>äf)tenb berfelbe bergab laufen mufj.

Üi; uhicnt ber itfeger lUanuel jroei Irägrr anjunxrbrn

ging, quartierte fid) Unbre bei einem alten Diannc, ©aSparbo

Wofeto, ein, ber itjn auf feinem Wiibltmu gtacittS willtom

meu Ijiefj. 2>ie !8ct)aufung bot einen merfroiltbigen 'ilnbttd

bar. «uf ib,rett brei Steinen brobelte bie Oda; auf bem
jujjboben waljtcn fid) übQig nadle St'mbtx jtmfdtcn ftüfmern,

3Ncer{d)n>cind)cn unb umgeftütjten ftiflen Ijerum, nnb auf

einer ÜJanf faf; bie loefjtct be« äBitlbe«, nad) ?anbe3art

gefleibet, b. I). b'tt jut Xaitlc narft, unb nährte ü)rc neuge-

borenen ^roiOinge, jeben an einer »ruft: ein Ijodjft male«

rifd)e« Üilb.

2>ie ftclfcn öon ^ungo ttnboitgo.

Die Seifen ton 'ßungo «nbongo 1
)» vui^t in neuerer

$cit fjauftfadilicf) bind) Vroingftone'« &cfd|rcibung befannt

geworben finb, ftnb trob. ber (Wenouigteit berfelbcu legttjin

ein Öegenflanb beJ Streitet unb SBiberfprud)« unter mel)-

reren flfrifareifenben getoefen, fo tag, al« £r. Sudjncr

1873 nad) V'oanba abging, er von Anfang au auf birfe Rei-

fen unb ijjrc 9<aturbcfd)affrn()eit fein ^lngcninrrT gerichtet

l)atte. «ad) einer .geidnumg oon ib,m ift bie beiflct/enbe

(9cfammtanfid)t bei mcrfrollrbigen Reifen Ijergcfieflt, bie

anbete ftbbilbung eine? Ifjtilc« berfrlben ift eine SKcprobut'

tion be* £>ol}fd)nitte3 auf ©.120 in Da«ibVit>ing>
ftonc'3 Miagionary Travel» and Rcsearehes in South

Africu (Ixindon 1878). Gine altere farbige, aber feljr rob,e

ilbbilbung 6« 9laturtt)unbrre nad) einer j^cid)nung bc«

Obcrftcn ftortunato bc 3)icllo eom 3ab,re 1833 ift

enthalten in „Annacü do Consclho Ultramarin». Parte

(iiu Heil ber Reifen oon $ungo flnbongo. ittadj üraingftonc.)

inio ofticial" (Serie I. Fovercirn de 1854 a Dezemliro

de IHM. I,i8 |wft 18<J7>, wo auf 3. 475 bi« 478 bie

Weife be« Sr. Scbaftiüo be «Imeiba Salbanha

') Wir behalten bi<(c portuaiefijite itorm k<4 ctnlxiinifdjcn

m-putiir<i->iii-ilririiro bei. las löort l><b(ut<t nad) Soqaiir,
„Hu* it<<(tttfiifn II", 'S. «i, etioii ,Xf)ron b<r itöniftt". „m-
pimpu b,eif,l &a§ (%<«Dnltigr, jjuid)tbinc, (hgtftifnf, «nh f>r,ubt

fid) tjicr jrbtnfdllä auf btc in btt Xb,al unl>t|d)rciMid)f Wrofc

uitiflttit t>rr Stlsmaifen. Weiter ninbltd) luirb ber ircflfit fei-

ner ll'ilMKrt im* rieft«™ «iirpetttott «ffilid)iele «oeifla oon ben

(»inflftiornuii m-pnn*r» genannt." •Ji>i<t)bem """1« unitn citirten

)iortuni(iitd)cn Stei|rt>eTi<ple bebeutri bei "«mite .Orte Ja
Kainba' lyoi ber «oni

fl
int.

ba gonfeea Bon Poanba nad) ^?ungo Snbongo befdirieben

ift. Tie bort gegebene fuqe ®d)ilberung (ba? C^eftein non

Vungo Ünbongo roivb barin pranito caleinndo (?) genannt)

würbe aber erft 1858 gebrurft, fo baf} Vioingflone'«
sPcfud) im Tecember 1854 Sen Crt cigentlid) erfl in Gu
ro»a befannt mad)te. (£r befdjrcibt i()n (o. a. O. <Z. 421)

folgenbcnitafjen: ,Xa«)>ort oon'i'ungollnbongo(9"42'14"

flibl. 35r., 15" 30' BflL (.) liegt inmitten einer Öruppe

m«hvllrbiger, fäulenartiger Reifen, bereu jeber über 300

i^ufs in ber V*>öl)c mi^t. Sie befielen auA Konglomerat,

namlid) oim ffh,r oerfdjiebeucn runben (^efleineftürfen in

einem t'inbemittel oon bunfeltolbem Sanbftein, unb riiljen auf
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Y

rinn bidrn Sdjidjt

biefe« Itfcttm Öc.

fteine , in beffen

Stoffe febr wenig

(Geröll enthalten ift.

Xie riefigen 1>feilcr

Bon ^ungo Slnbonqo

fitib bind) eine t>on

Süboft tommenbe

9)(ccre«f(rBmung gc»

bilbet Worten, benn

Bon obrn gefchen er.

feheinen fie in biefer

9iid)iung angeorb«

net, unb fit muffen

ben Sogen be« Der--

an« in einer <£rbpc<

viobe SiJiberflonb gc

leiftet halben, al«

nod) ba« Verhält'

ni| jroifdpn Vanb

unb Gaffer gäitilid)

Bon ftm rjente beftc*

benben Berfdjiebrn

war . . . Xie ringe»

fcqloffcncn Stüde im
(Songlomerat hefte«

ben oiii? ffineifj,

Sd|ieferthon, ©lim«

merferjirfer unb fdjic^

ferigem Sanbftcine,

Xrapp unb ^orphnr,

Bon Denen bie inet«

fleu grojj genug

fmb, bafj fte bem

Cfanjcn ba« Kol»

fetjen geben, alt rva=

ren fie bie einjig er»

baltcncn Ucberrefte

Bon mäd)tigen Bor<

3eitigen ötrb'Obfiu«

fen. ü)fcl)rcie fleine

SÖSdje fliefccn jroi»

fcfjen ben Seifen

i)in, unb in ber

»eilte ber Stein»

nfeiler fleht bie rings

Bou unfjcju unjU'

gänglicfjen Seifen

umgebene Crtfdjaft.

3n früheren 3"'
ten faben bie ISot

tugitfen biefen Crt

für befonbtr« un»

gefunb an, unb S?er^

fd)matjen Reifen

Bon ^ungo 31nbongo

galt bei ihren Nid),

tem für eine Biel

härtere Strafe, al«

Xran«portation nad)

irgrnb einem fünfte

ber Äliftc-, aber jefct

ift biefer i^ejirf über»

all al« ber gefunbefte

Xbtü* Bon angola betanut. Xa« SSaffer ift beniertcn«rocrih

ttar, ber stoben lcid)t unb bie Öegenb offen unb geweOt;

fie bad)t ftd) im allgemeinen ju bem wenige 3)!eilen eilt«

lernten tSoan».0'Sluffe hm ab."

Xen nädiftcn au«fttf)r(id)m !üeTid)t Uber ben Crt gab

ber sBotanifer Xr. äöelroitjd) in IVurrar)'« Journnl

of Travel and Natural History, looBon ^dermaim«
Wittbtilungen (1868, S. 260 ff.) einen ttiu'jug bradjien.

'A'adi ihm befielen bie Reifen oon 'ißungo ftubongo au«

@ncig (S. 261). Sir tomnicu unten auf biefen 2luffa(j

jurüd.

Xroebem nun i'ioingfbnc ba« ©efleiu ber „Sdjwarjcit

Seifen' febr beftimmt al« (Songlomerat bcjcidjnel, fo fpradjeu

bod) in jttngflcr 3eit »mei 9)titglicber ber fogenannten (Saf<

fange<Grpcbition, freilid) beibe« feine (Geologen, eine anbere

«ufid)! au«. Xr. sfJogge (3m3ieid)e be« JJiuata Oatuwo,

S. 1) fdjilbert i>ungo Snbongo al« im (rngpaffe eine«

jd(roff au« bei Cbent emporfteigenben S'lfntgtbirgcfl gelegen.

„Xaffclbe befielt au« 400 bi« 600 Sufs kl i.i
. fteileu

Seifen Bon grauer unb iStblidjcr Satte, meldje obrn ebene

Plateau« bilbcn, untcrmifd)t mit einzelnen runben Jfupprn

oon (Kranit. Xa« (Gebirge ift oultanifchen Urfprung«,

unb beutlid) ficht man, wie oon einigen ber runben Öranit»

berge ba« glühenbe Öcftcin in ben $ag hineingelaufen,

bier flehen geblieben unb ertaltet iff. Xie« (Konglomerat (!)

(triner O^ranitfteinc K. ift Bielfad) bo^l unb flingt unter ben

SUfeen ber barüber $)infd)reitenbtn.
u

Sebr furj ift Obcr<

lieuteuant Vur' ©efdireibung („Ston i'oanba nad) Mimbunbu",

S. 4et): „t'uiigo n'Xongo liegt in einem mit beinahe fenf»

rrdjten Sanbcn jld) über ba« untliegenbe Xerrain rrbcbrnbrn

Selfentcffel au« eruptioem Öcfiein, 1081,96 m über

Xonbo... ^ungo hat, wie lein anberer !Drt in Angola,

oorjüglidje* Xriuftoaffer, eine reabu Vabuug, Wenn man,

wie cv Bon l'oanba au« bind) bie ganjc $rooin} ber Sali

ift, immer nur auf filtrirte«, abgrftanbeneö Saffcr ange-

wiefen ift. Xie Srlfmmaffe ift ftrQenWeifc tjptil , wie man
au« bem Dümpten Xon beim Älopfcn entnehmen fann.

Xit Sege twifdhen ben Käufern fmb febr uneben unb )ur

3(it be« dtegtn« ftet« Bon bebeutenben Saffermaffrn berart

buid)flutb,et, bag häufig ber SJerfebr ganj gehemmt ift; r«

foO ba unmüglid) fein, Uber ben iSeg ju gehen. Sreilid)

läuft ba« Saffer fd)nell wieber ab, uid)t aber ohne tiefe

fturdjen in bie ilßege geriffen ju haben. Xie Xemprratur

ift, burd) bie Vage jwifdjen ben ijelfrii unb ben fortwähren*

ben ?uftjug bebtngt, erträglich, ja angenehm." Sllfo aud)

i'ur bthauptttt oulfanifehen Urfprung ber berühmten

Seifen.

Xa nun biefe 9u«fagen oon ?ur unb i!ogge im 3$or<

f)anbe ber n 'rlfri(anifd)cn (^efcUfdjaft. in Xeutfd)(anb
u

er«

hcblidjrn Suteifeln begegneten, fo erfud)te berfclbc $nm
Xr. Söudjuer, biefe Srage enbgültig flar ju flellen. Xer--

felbe mtlbetc beim aud) d. d. ^ungo Hlnbongo, 26. Januar

1879, jiemlid) latonifd), aber ben alten Vioingflonc burchau«

befiätigenb: n$ungo ift n i et) t oultanifd), leine Spur
baoou, lauter (Songlomerat unb Sanbflcin, aber bod) febr

merfmürbig. (iine Älippe, 100 m b]od) au« ben langen

Selltnrilden be« umgebenben Var.be« plB(lid) rmportaud)enb,

Bon SBJcfi nad) Oft in einer Stunbe bequem jn burdjgchen,

bou Süb nach JJorb brei Vegna« lang."

Xaffelbe ^atte ein britte« Diitglieb ber (Saffange Crpc-

bition, Jeimann Soqaur, bereit« richtig erlannt.

3n feinem im „©lobu«" (S. 91 b. Ö.) befprothenen SKeife»

werfe „Hu« 3S*fr»Slfrita" fpridjt er an ;mei Stellen

aufbrildlid) Bon (Souglomerateu um $ungo>Hnbongo: nWn
burd]hrcu)en bie innere Stabt unb febrn überall Bernad)<

ISjflgte, ja halbringeftürjte $äufer — ein »Üb befl SBerfaD«,
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brnt bit ganje Äolonie jufebenb« entgegeneilt. 'Tann über

\d)mlc ii wir ben 9Mubfd)<*>ubfdjo<33ad). Stint Ufer ftnb hiec

bid)t mit (5aiina> (oricnUli«) unb 33ri(lantaifia = Stauben

eiugcfagt, unb quer über btm Söaffer (iegrnbe gebrochene

SelSblöde bilben tine Ärt iürüdc. %n bcn JbrudjfteUen bie>

fer iJItfde ficht man, bjjj eine Wenge Derfd)iebettartigcr

grägerer ober fleinerer Steine, wie 9ioftnen in

einen Mud|en, in ba« Urgeflein eilige baef en fmb."

(II, S. 55.) Unb auf S. 02 fagt er bei ber Sdjilberung

rincSÖange« „äugen um bcn SrtfenmaU herum": »Serntt

erregt bic oft merfwürbig regelmäßige 4hud)fl«d)e bc« öe»

fleht« unfere «ufmerlfamCeit; *wifd>cn 12 bi« 13 Bieter

mäßigen Conglomeratfc&id|ten fd)iebt fid) immer abroed)

felnb eine bUnnere Sanbfteiufchicht ein." Nebenbei br

merft girbt Sonata neben 2Belwitfd) bie au«fUbrIid)fle uu«

belatintc Sdjilberung üon ^ungo'ttnbongo unb feiner Um«
gebung.

Dr. SSMroitfd) ift es aud), welcher für bie auffällige

fdjroarjc Qdrbung ber Seifen, wcldje Tr. i'oggc (f. oben)

für crfaltete Vaoa gehalten ti.it, bie naturwiffrnfd)aft(id|c

(frtldruug gab. Vlls er gegen (£nbt C (tober, ber Srübling««

jeit auf ber füblidjcn £>alblugel, in "ßungo llnbongo eintraf,

hatten bie Seifen „eine jiemlid) glcichmägige graue ober

graulid)gelbc J?arbc, meldte nur an wenigen Stellen nahe

am Wipfel bunfler fdjattirt war", fo bag er ju ber rluftd)t

neigte, bic »iel befprochene fchwarje Färbung rßtjre nur von

einer optifchen läufdjung her. Wachbeut aber im folgenbeu

"JJionate mehrere heftige 9fegen gefallen waren, bemerfte er

im Xrcember an ürrfd)iebenen Stellen ber .(flippen coQfoni;

tuen fdjwarjc Streifen Cent oben nach unten, bie fid) fdiarf

oon bem allgemeinen Sittlichen ber anberen Steinmaffcn

abhoben unb im Verlaufe weniger Tage beträdjtlid) an breite

unb Vä'ngc ^.mahnten. 'Sud) jeigten fid) neue auf tiothcr

graugclb auSfcbcnbeu Reifen. Ulis nun l&elroUfd) jur Gr=

forfdjung biefer augerorbentlidpn (Srfdjeinung einen bei bod)

fien Reifen erftieg, taub er, baß ber befiänbige üRcgcn ade

T.ulic, weldje anf bem Plateau bcffclbcn fid; fiuben, bid

)um Uebcrlaufen angcfdfwcQt uub jebe Jptibluug mit Hßaffrt

gefüllt hatte. Sowohl am Staube ber Teiche al« in bcn

au« ifaneu fliefjcnben (leinen i&ächen jeigte »ich eine glänjenb

fthroarje Subftanj, bie bei näherer Unteifud)ung fid) al«

Aigen, unb jwar wahrfd)cinlid) eine unbefdjriebenc Specie«

befl frud)tbaren (9cnu8 Scytonemu, tjcrauefttatr , weld)t

währenb ber Wegezeit entflebt unb ftd) fehncQ ccmielfältigt.

iüefonbcr« jeidjnen fid) 3Härj unb Äpril burd) fdjwerc (He»

wittcr uub bidc 'Jeebel au«, welch* festeren bie Spieen ber

helfen oou TagrSanbrud) bis Wittag einhüllen uub fo eine

feudjtroarme 3ltmofpbärc crjritgen, weldje bie Gntwicfelung

ber illgc begünftigt. Taher (owmt tS, bag in fehr naffen

Oabren ber griSgtc Tljcil ber Seifen gegeu (Jnbe flptil mit

ber fdjmarjcn Scytouoma bebedl ift, währenb in 3ahren

mit bürftigem dfrgcnfallc nur einjclue Sel<fpalten unb nie-

nige flippen mit ber 9llgenbctfe betleibct cvfdjcinen. ^alb

und) beginn ber beigen Oahredjeit, gegen (Snbe Wai, wo
ber V>immcl gewöhnlich, dar unb hell ift, fangen bic fchwar.

jen i?flänjd)cu an, wegen ber flarfcn -Ipi^c fid) ju entfärben.

^Ilmälig werben fic troefen uub brlld)ig, bis fie nad) unb

nach gan} verfallen, worauf bie Seifen ihr bUftcrt« fd)w«rt)c«

vl.r-i. 1
1

i Declicrcn unb not beut folgenden ScUljling wieber

in ihrer natürlidjcn grauen ober graubräunlid)cn Saebe er«

$)ie (S^incfcn in 6aItfonucn unt> in 92icberIänbiM 53nbien.

*üon Tr. ©. SRobnife in *onn.

II. (Grfie ^älfte.)

Turd)aufl abweid|cnb sott ber Vage, in wetdjer in <5a»

lifornien fid) bie 0 hinefrn gegenüber ber bcrrfd)enben weigen

$eoölterung beftnbett, ift bic ihrer l'anbflcute auf bcn On=

fein bts 3nbifd)cn ilrd)ipcl9, fowohl auf bcn bie bftlidfe

iüpotir, berfelbcu bilbenben 'füjiltpptnen unter fpanifd)er,

als aud) auf bcn mehr weftwärt« gelegenen WolufTeti, fowie

ben (lernen unb grogen Sunba ^ufcln unter niebcrlänbifdier

$errfd)aft. Tie grogeu Sunba«Onfeln nornefamlid), in erfter

Stelle aber Xwa, ftcllen biejenige Ifrbgegenb bar, nad)

weldjer fid) am fiüljejtcn bie d)incfifd)c «nSwanberung hin«

gewanbt hat; wo Ghinefen in grägerer 3abl al« irgenbwo

anbei,? augerfaalb i^re« Suterlanbeg unb jugleid) in einem

für fie befonber« gUnftigen numerifdjeu $)erl)ältniffe ju ber

curopdifd)en 35er>bl(crung flehen, fid) aud) im &eftt-.e groger

tttcichtblimer befinben unb in ade focialcu Serfaältuiffe fo

tief eingreifen, bag fic bafelbft in mehr al8 einer $iinfid)t

burdjan« unentbehrlich rrfdjcincn.

"ßon einer cigcntlidjen „d)inefifd)cn Scagc", wie in Sali»

fornieu, ifl bis jegt, loa« 'Jticberlänbifd) « Jnbicn betrifft,

nidjt bic ?Nebe gewefen. (£$ fünnte eine fold)e bei bcn

bafelbft, namentlich, auf 3aoa, beflehenbcn $erbältniffen

aber fehr wohl früher ober fpäter entftchen unb eon grägter

iBid)tig(cit nidjt nur für bie Regierung oon
~

Onbien, fonbern auch für bie bc«

Viabeu ja bod) aud) im tvergangenen 3abcc hoCättbifchc

Tage«b(ätter fdjon bie "J2ad)rid)t gebradjt, bag fid) unter ben

Gbinefcn auf Öaoa (^üfarungen bcbcntlid)cr ^Itt bemcrlbar

mad)ten. 3n $}ataoia unb anbtren Cttcn faätte man nämlid)

DIaueranfd)lägc entfernen müffen, in beneu bie Shincjcii

aufgeforbert würben, „fid) nid)t länger oon einer $anbwll

Europäer bie Wefet}c uorfcfjreiben ju (äffen. Ha SBaffcn

unb Weib würbe e« in bem gegebenen Kngenblirfc nicht

fehlen u. f. Später bat man bieruon nidjt« mehr »er«

noramen, morau« fut) fd)licgen lägt , bag jene in bcn nieber

länbifdjen 3c'tul,9(n au«gefprodKne 3)eforgnig uor einem

«ufftanbc ber Gbinefen in ihren afiatifd>en Äolonien jum wt«

nigften für bie ©egenwart entweber ungegrünbtt ober bod)

feljr Ubertrieben gewefen finb.

Teffcn nngead)tct aber ift e« möglid), bag bei ber du«

ncfifd)cn 35cDöl(ernng bafelbft ein Sun(e glimmt, bet nad)

(ürjerer ober längerer .^eit ju einer (Empörung gegen bie

A'v.t'djaft ber Weberläuber aufflammt. (Sin fotrher even«

tueder (Shincfenauffianb auf 3aoa mürbe aber nidjt blog

augenblicflieh, fonbern aud) nod) lange nadjber auf alle

flänbe biefer berrlidjcn, fo überaus wert^colleit, ja fafl un<

fd)ä$.baren Kolonie böd)ft nad)tbeilig einwirlrn.

Um fid) hieroon einen beutliehen begriff }tt machen, ift

es nothwenbig, juetrft einen «lid auf ba« numerifd)c ükr«
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tjältniR ber ecrfdjiebenen Skftanbtljeile ju einanber jn wer=

fcn, an« betun bie $)etiöttcTung oon SJieberlänbifd) > 3nbien

jufammengefcgt ift.

9fadi ben offkifUe« Kngaben be« alljährlich, ju S3ataoia

erfdjcinenbcn n9tcgering«almanat »oor :Uebei'lanbfd)»3nbic
u

fitr IS79 betrug bic ©efammtbeoolferung bafelbft nad) bcm

Genfu« oon 1876 22 863 705 Seelen. Sic bcftanb au«

37 370 Guropäcrn unb biefen in flaat^bflrgcrlic^er Sejic«

bung glcidjgeflelltrn Kbflammlingcn oon Guropäeru mehr

ober wrniger gemtfdjtcn SMute«, 22 193 421 eingeborenen

malaiifdjer Hace, 309 759 Ghinefcn, 15 111 Arabern unb

8042 anberen afjalifdjen ftrerablingen. C« tarnen hiert>on

auf 3aoa unb bie weftlid) oon biefeni gelegene, in abmini«

ftrattoer .fjinfiefjt ju 3aoa gtre<t)nete fletne 3nfcl SDiabura

28672 Guropäer, 18 559 653 eingeborene, 198 233
§t)ine{en, 9379 Kraber unb 3961 anbere afiatijdje grein»

beu, ber Sief! aber, 8098 Guropäer, 3 933 871 eingebe

rene, 115 411 Gfjinefen, 6732 Kraber unb 4402 anbtre

frembe Kfiaten, auf ade übrigen ©efigungen ber .fioMnbtr

im 3nbifd)cn Krdjipel.

Sa« numerif^t *erb,ältnifj ber Gbinefen )u ben Gu=

ropäern, rooranf e« in biefen SHitiheilungcn oonug«meife

anfommt, war im 3abre 1877 in ben etnjetnen ^rooinjen

(ttrfibcntfdjaften) oon 3aoa bo« folgenbe: *anlam: Gu«

ropäer 321, Gljinefen 1609; »ataoia: Gur. 5635, Ghin.

72 551; Ärawang: Gur. 207, Gljin. 3642; ^reanger

9icgentfd)aften: Cur. 757, Ginn. 1553; Gberibon : Cur.

918, Gljin. 16759; Xegal: Sur. 613, Ghin. 5801; ^efa*

(ongan: (Sur. 514, Gt)in. 4665; Samarang: Gut. 3605,

Gljin. 14 209; 3apara: Sur. ehin. 9790; Äembang:
Sur. 650, ütiin. 15983; Surabaja: (Sur. 5052, Ghin.

11 709; 'ikftruan: Cur. 1280, Ginn. 4 508; probo-

lingo: Sur. 678, Ghin. 2088; 33cjufi: Cur. 502, Ghüt.

920; iQanjumangie: Sur. 166, y'tin. 245. Stanjuma«:

Sur. 519, Ehm. 3518; »agelen: Sur. 488, Gljin. 2599;
Äabu: Gur. 480, Ghin. 5329; Sjocjotcrta: Gur. 1446,

Gb,in. 1883; ©irraferta: Gur. 2447, Ghin. 5847; 9Äa«

biun: Gur: 520, Gb,in. 3132; Äebiri: Gur. 828,- Ghin.

6181 ; 2»aburo: Gur. 472, Gb>. 3702.

Ku&erhalh 3aoa ftnbel folgenbe« «erbältnifj ftatt: ©ou=

oernement ber SBeftfüfte Sumatra«: Gur. 1743, Ginn.

4731; ttefibentfdjaftcn «enfulen: Gur. 159, Gb>. 646;

r"ampongfd)e Difirifte: Gur. 78, Ghin. 201; "Jklembang:

Gur. 228, Ginn. 4184; DftlUftc wm Sumatra: Gnr. 284,

Chin. 16 240 ; ttiouw: Gur. 169, Ghin. 36 662; Süanfa:

Gur. 220, Gljtn. 19 875; »iüiton: Gur. 53, Gh,in. 5720;

»eftlidje Kbtheilung oon Cornea: Gur. 190, Gljin. 26 391

;

©üb« unb Oftabttfeilungoon 33orneo: Gur. 422, Ghin. 2670

;

©ouuernement SWafoffar: Gur. 1389, Gb.in.4750; 9iefibent«

fdjaft^enabo: Gur. 708, Gb,in. 2136; Kmboina: Gur. 1635,

Ghin. 470; Icrnnrr: Gur. 285, Ghin. 401; Simor: Gur.

198, Ghin. 1049; Sali: Guropäer 27, Gbinefen 385.

Ku« biefer Ueberftd|t ergiebt fidj, bafj oon ben 198233
Ghinefcn auf 3aoa unb Wabura 72 551 allein in ber £aupt«

ftabt ^Öatauia unb ber glcidjnamigcn üfefifccntf diaft , in ben

^atbjbarreftbentfoVftrn iBantatu, ftrawang unb Gtjeribon

aber 21 970 leben. Siefen 94 521 Gtjinefen fielen aber,

in ben genannten oier dieflbentfd>aften )ufauimengenommen,

niefft meb,r al« 6081 GuropSer, alfo nur in bcm i> erb alt-

niffe oon 1 : 15,33, gegenüber. 3n ben übrigen •KfV.bcnt

fdjaften ifl ba« mittlere \t
: et Ijdltnifj raic 1 : 5,87. Km gün>

ftigften für bieGuropäer, nSntUdj roie 1 :2,18, ifi baffclbe in

ben ^reangrr diegcnrfdjaften auf Oaoa, am ungünfiigften in

einigen ^ern>alrnng«bqirfen aii|erb,alb biefer 3nfel, roie j. 8.
anf i*anfa, inbem bafelbft auf jeben GuropSer 90,34 ; auf

ber ajcflfüfie oon «omeo, wo auf [eben ber Ir&tercn

»loM xxxvii. <n t . i«.

141,87, uub in bcr 9ieftbmtfctjaft »iouro, no auf jebtn ber*

felbcn gar 215,7 Gfunefm fommen.

Kl« bie .ipotlänbtr in ben legten 3ab,rcn be« fed)«;eb,n

ten unb ben erfreu bt« ftebcnjct)ntra 3ab.ri)nnbert« (1695
In« 1 002) juerfl naeb, Oaoa tarnen, fanben fie bafelbft fdjon

eine nidjt unbetväefjtlidit Knjatjl oon Gb^inefen ttjeil« anffif«

fig, tljeilü in $anbel«gefcr/äften oorltbergebcnb anroefenb.

Sie erfle Ku«wanbcrung bortgin an« bem Äeicrje ber SRitte

[oll fdjon im Oatjre 423 n. Gt)r. im ^weiten Äcgiming«

fa^re oon ?)ing f)ang SBang, bem jroeiten Äaifer an« ber

d)inefifd)en Snnaftie ber „norblietjcn Soung", flattgcfunben

baben, nadjbcm bcr bubbb,ifiifd)c iDiomf) §a $an meqrrre

3ab,rc oorrjer, im 3ab,re 414, auf einer Pilgerfahrt juffiUig

nad) 3 loa (dititc^dj 3e>pbo, 2-dV vo ober Sdja<po) ge<

fommen war unb nad) feiner 9iti(ttebr nad) Gfaina biefe

Onfel feinen t'anb«leulcn befannt gcmad)t l;a:te. 3n grbfjc

rcr 3a ')' wanberteu bie Gbracfen gegen Gnbc bc« brei)et)n>

ten Oafjrljunbrrt« , nät)renb bie Unrutjen, unter benen bic

mongolifdje Stmaftie ?)üen jur $errfd)aft Uber Gt)ina ge-

langte, nament(id) aber )u i'ebjeiten be« ftatfer« Gbi>tfou,

be« burd) SKarco feio fo berühmt geworbenen iibuHtai

Äb au, nad) 3aoa au«. Ginc anbere jablreid)c d)incfifd)c

3mmigration fanb aud) flott, nadjbcm bie ^ollünber fd)on

(ängfl jur ^«rrfdjaft im 3nbifd)en Krdjipel gelangt waren,

nämlid) um bie SWitte be« ftebcnjebnten 3abr^unbert«,

nad)bem bic legte national > d)inefifd)e Ztytafiie ber üRing

geftürjt war unb bie nodj jegt regicrenbe bcr Ißanbfcbu, bie

Sönaftie Sai^thfnig, 1644 bie ^errfdjaft an fuf) geriffen hatte.

Saburd), bafj aQiäbrlid) eine befttmmte Knjahl oon Sfdwn»

(cn bie .fjauptfliftenortc nid)t blog oon Oaoa, fonbem aud)

oon ben anberen inbifdjen 3nfc(u, wo ftd) ebenfall« fdjon

friihjcitig d)inefifd)c Ku«wanbercr niebcrgelaffcn blatten, ju

befudjen pflegte, würbe nid)t nur ber $anbrl unb Bericht

jmtfdjen Gbina unb biefen 3nfcln, fonbern aud) eine blei«

benbe »erbinbung ber Ku«wanbem mit igrem »oterlanbe

unterhalten.

9cad)bem bie $oÜ"Snbcr im 3agre 1619 öataota gegrün«

bet unb jur {»auptftabt ibrer fttmmtlidjen wfiQrenb ber bei'

ben legten 3ahrjcbnte entftanbenen jahlrcid)en 9Neberlaffun>

gen ttftlid) oom S3orgebirge bet guten Hoffnung gemadjt

tjatten, weldje urfprüuglid) nid)t« alfl bewaftnete $anbeUv

factoreien waren, fo ftromte aud) febr balb bie ilJeljvjatil

ber Gbmefen au« allen @cgenben oon 3aoa bortt)in, Uber«

jeugt, bafj fie bafelbft eine grbfjere Sidjerbcit iljier ^erfon

unb ihres Gigcnttjumfl finben Würben, al« bie jaMnifdjtn

durften t^nen bi« babiii gewährt hatten. Sie iVieberlcinber

aber nahmen fie mit offenen Krmcn auf, oon oomljrrein

ade !!{ crthcile begreifenb, welcfje fie oon bcr Ontelligenj, bcr

Krbcit^luft unb 9iiit)rig(eit ber Gt)inefen, befonber« aber aud)

oon ber ihnen angeborenen SBovtiebc fowohl für ben ?anb>

bau al« aud) beu $anbe( unb ihrer grofjen We[d)uf Kjeit für

biefc beiben üöefdjäftiguugen jiehen tonnten. OKI »ejic

bung auf ben «anbei erfannte man in ihnen fdjon bamal«

ba« gecignetfte SDiittclgticb für ben Setail- unb Äleinbanbcl

mit ben Gingeborenen, wofür man fie aud) fegt nod) hält

unb weld)c« fie aud) fdjon länger al« brittljalb 3afjrljunbcrte

luirfticf) gewefen ftnb.

G« ift befannt, wie 33ataoia, fdjon balb nad) feiner

(üfcünbung, ju einer febr hofjen , fUr jene tyiltn fiaunen«'

wertben iflütbc von Uhdit unb 9teid)tbum gelangte. Seine

faädjfic Gntwidclung, Welche etwa ein halbe« 3ahrbunbrrt

bauerte, beginnt mit bem legten Snttheil be« fiebcnjehnten

unb enbet mit bem erfien Viertel be« ad)t}cbntett 3ahrhun=

bert». Später hat SSataoia, wietoohl c« nodj heute, unter

gänilid) oeränberten territorialen, potitifdjen unb focialen

«erhällniffcn, eine ber fdjBnflcn unb reidjftcn Stäbte Kficn#
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ift, aud) als bebeutcnbcr viatni • ttnb £ianbclspta$ nod)

immer grogc Söidjtigfcit teuft, ftd) bod) niemals mieber

ju jener $<jbe ergeben lönnen, wctdje t9 ju Gnbc bcS

3abrl)unbertä feiner Wrllubung befag. Eine Xbatfadje

aber ift, bag, gleidjwie in unterer £til bic nad) Galifor»

nien auf ba« l^trudjt oon ben bort aufgefunbenen Gtolb»

felbern bincilenbeu (Erliefen jn bem fd(neüen EmporbtUfien

»on San ftranciSro wefentlief) beigetragen haben, and)

biejenigen Ehinefcn, >oeld(e fid) in junehmenber Stenge

nad) a^aloBia unter bic Obcrberrfdjaft ber Wiebcrlanbcr b<-

gaben, \u ben ^aftoren gehören, bic sti ber rafd)cn (int«

widelung ber £>auptflabt »on Riebcrlä'nbi{d)=3nbicn roefent-

(id) mitgewirft haben.

I it Ehinefcn auf 3aoa niareu namlidi im fteben;ef)ntcn

unb ad)tt,et)nten 3af)rb,unbcrt nod) mdjt, fo wie je(jt, faft

aiiSfdjlicglidi Kauf« unb £)anbc(sicutc, fonbern irlu oicle

von ilfiuii, waf)rfd|einlid| uiefjr aU bic $>älftc, bcfdjäf(igten

ftd), unter SlKithülfe getaufter Sffarjcn, eigeubanbig unb im»

mittelbar mit ben oerfdjicbenen 3rof'9J" VanbbaueS.

$011 if)nrn würbe bic iur $>at ber Örünbung oon Söataoia

nur fparlidj »on ^Malaien bewohnte unb faft nod) unbebaute

Umgcgenb ber Stobt in flets weiter toerbenben Ärrifen urbar

gemadjt unb in ergiebige SReis- unb 3u<*«™b,rfelb« um
grroanbelt, mürben maffenfiaft .fiofospalmen angepflanzt unb

(Härten für bic ^uty unb Äultur oon EVmttfcn, i>rud)t-

bäuiueu unb anberen, t ti cito für bie vuusljaltitug mi$lid)cn,

tbcili» aber al* Wegenftänbe be* Jpaubcl* unb ber fliiern'.iv

(Gewinn bringenbeu (^ewadjfcn angelegt, ^'fl 1"^ mit ber

Anpflanzung bcS 3 l,dcrrof)TcS mürben oon ifjnen t,ahlrcid)e

jener einfachen INiitilrn für bie Bereitung brS 3U('cr*1 «'
rid)tet, mie fie in Cft- unb Ä'eftinbien, bis ju bem J,tii

pmif i , wo aud) für biefen S'0«0. ber Ianbwirtb,fd>aftlid)en

Onbufhie bie Xampffrnft in Anrocnbung fam, allgemein

in (Mraud) waren, hieran fd)loffcn fid) Ärrafbrenncrcicn

unb anbere inbuftrieße Unternegmungen, woburd) bie Eb>
nefen fclbft fehr balb wof|ll)obenb, nidjt wenige oon ifjncn

fogor reid), ben .fcollänbcra aber, bireft unb inbireft, große

SJortbeile oerjdjafft würben.

Aeljnlidjc $$erb,ä'ltniffe fanben aud), wiewohl in fleinerm

üKage, in ben anberen Jiieberlafiungen ber twQ'ä'nbcr auf

3aoa ftatt, weld)c nur wenig fpäter als i*ataoia, juerjt

hauptfiidjlicf) an ber Rorbfilfle ber Onfel entftanben, wie

Ehrribru, Samarang, legal, pctalongnn unb jttlefct Sura-
baja. Audj bortrjiu begaben fid) Ehinefcn in größerer ober

fleinerer üatfl unter ben Sd)up ber Europäer unb trugen

ju bem fdmetlcn Aufblühen biefer die bei. Xaffelbe ge

fdjnb aud) in ben Wiebrrlaffuugen ber A>oUa'nber auf Hör«

neo, Sumatra unb ben anberen inbifd|en Srnfeln.

Tic iMegierung ju 4*ataoia b/ilte oon Hufang an,

jugleirf) mit aOen SorqCÜtn, bie öou ben d)inefifd)rn ufkb«
lein in itjrrr unmittelbaren KMt)t ju liefen waren, aud)

feb,r wol)l begriffen, baft biefclben in anberer it*eife wie bic

Malaien, Javaner unb anberen Eingeborenen bel)anbclt,

ifjnen ttcrfdjiebeue S>orred)te, iYreib,eiten unb ibegiinftigungen

lugcftauben, fie felbft aber innerhalb gewiifer , für fic un-

überfteigbarer 2d)ranfen geljalten unb ftct# flreng überwad)!

werben mugteu. 92ameutlid) würbe bie
k
ji'otb,wenbigreit, it)ie

3ab,( nid)t a((iufeb,r anwad)fen ju lalfen , ba bicfelbe fd)on

feb,r balb ein für bie .i>o(länber ungünfttgeä *erb,ältnif5 an«

nal)m, oon biefen (enteren erfannt.

Tie iSljinefen genoffen unter h,o[länbijd)cr Cberlfcrr

lidjfeit BoUftänbige Sidiertjeit ilirer ^erjon unb Üjrcff Gi»

gentium«, waren oon flerrenbienften frei, burften C*runb

befi^ erwerben, Stlaoen galten, mit allen fein Wonopol
ber dollänbifd)'oftinbifdKn .Wompagnie bilbenben ^Irtifcln <

fowobl ber ^robuttion oon 3aoa ai» aud) ber tStnfubr aud I

(furopa, (5t)ina unb anberen i'änbern bes aftatifd)en Ron
tinenteo gegen mafjige Steuern unb Slbgaben ^anbet trei<

ben unb ftd), ofjue in irgenb einer Söctfe bclciftigt ju werben,

ifyrcä Erworbenen erfreuen. Tlan mifd)te fid) fo wenig wie

irgenb möglidj in ibre inneren Hngelegenb,eiten , b,iuberte fic

nidjt in ber Ausübung iljrer Religion, oerftattete tl)nen

ganj nad) itjrer ?anbe«weifc ju leben, adjtete unb bulbele

ib,re Sitten unb «ebraudje, foweit bicfelben nidft mit benen

ber £ioIIanber in ÄoUifion traten. S«on SRacen^afj jwifoVn

^oUänbern unb Gtyncfen, wie er jmifd)cn biefen unb ben

lialiforniern berrfcüt, h,at in 9?iebcrlänbifd)=3nbien bis auf

ben heutigen lag niemals aud) nur eine Spur befianben.

Aud) erhielten bie C£b,itiefen unter bem Xitel oon Lieu-

tenant, Kapitän unb fpfiter aud) Wajor unmittelbare $or-

grfc$tc itjrct eigenen Nation. Xiefelbcn, baS Vertrauen ber

||ol]ä'nbifd)en Oberbe^örbc grnicftcnb, fianbeu jwifd)en biefer

unb ifjrrn VanbSleutcn. Sie übten unter legreren bic 'JJfli

\ti au«, Ratten für ;Rube unb Orbnung unter ignen Sorge

|M tragen, ihnen bie itfefcble ber »iegierung in Ubermitteln

unb für beren Befolgung ju forgen. ^ugleid) waren fie aud)

oerpflidjtet, oon allen aud) ben leifcften Regungen unb 3Jc
wegungen in ber d)iucftfd)en Wemeinbe bic nieberlä'nbifd)e

Cbabebörbe fteW unterrichtet ju ballen, .ftierfür goioffen

biefe d)ineftfd)cn Beamten nid)t nur beträd)llid)c materieOc

^ovtlifilc, fonbern nahmen aud) eine mit einer gewiffen

»icpräfentation perbunbene , ihnen bei iljrrn LanbSleuteu

Änfcfjcn unb Achtung oerlcib,enbe ^angfieQung ein. Eine

fotd)e aber ift Aden, bic bem 9icid)c ber iifitte angcl)Srrn,

fiel* als etwas frbr tä)ünfd)enSwert^eS crfdjieiien. Xabcr
fanb fid) aud) immer eine grofjc viu; ii,: oon Bewerbern jn

biefen Stellen, ;umal bie Regierung, um bie Ünbabrt baoon

fid) nod) fefter tu oerbinben, biefe Stellen gcwobnlid) oon

bem 3?atcr bei beffen •flbleben auf einen feiner Sühne
'Ibertrug.

Ein Wegeuftanb befonberer ©aefifamteil für bic Regie-

rung p iyataoia war aber ber ^ujug neuer «uflwanbercr

am Ehina, welcher uameuHid), wie fd)on bemeitt würbe, in

rtolge ber .Kriege unb grogen inneren Itnrubeu, bie bem

Sturze ber Xnnaftie üiing im Oabrc tut l vorausgingen,

iljn begleiteten unb bcmfclben nad)folgten, forrioäb,reub an

Umfang gewann. Xurd) biefe politifdjen ?!erhairniffe Wür-

ben namlidi aud) niele reid)e unb oomef)mc E^inrfen genö-

thigt, ihr ^alerlanb ju oerlaffcn. Ter Heinere Xbeil begab

ftd) nad) ben Philippinen, ber bei weitem grdgrrc aber nad)

Olaoa, hauptfad|lid) ber ihnen oon ben $oHänbern genährten,

üöllig uubefdjränften religiöfen Freiheit wegen. Xenn Bon

allen curopäifdjen Woltern, bie in anberen Erbtbcilm ftolo«

nien gehabt haben unb nod) haben, waren bie ^oUänber

baSjenige, we(d)e* fid) in feinen überfeeifdjcii *cfi(juugen,

mit 8qn auf ben Ölaubcn unb bie rrligiöfe Ueberjeugung

ber unteriod)ten Hölter, immer in preiSwürbiger ^iVife burd)

feine oft für OnbiitercntiSmuS oerfdjrirenc Xolerant auS=

jridjnete. Tiefer ihrer oerftänbigen unb ftaatSHugen ^tanb

lungsweiie haben bie J&ollo'nber efl mit ju oerbanten, bag

fic ihre .£>rrrfd|aft in 3nbien über mehr als jwanjig Wü-
lionen Reiben unb Dtoljammrbaurr haben ausbreiten unb

nun fd)ou faft brei 3ahrl)unbcrtc behaupten lönnen. Um bie

d)incftfd)e Immigration in daoa möglid)f) ju befd)rä'n(rn,

würben oon ber inbifdjen Regierung oerfd)iebene *LNagregeln

getroffen, wie j. bag feine Ebinefen anberS al« gegen

Erlegung einer gewiffen, nidjt ganj unbetrad)tlicf|en Summe
bafelbft 3nlaffung fanben, bag für jebeu neu anfommenben

ftd) mehrere bereits anfaffige , als begütert nnb juBeriäffig

befannte Ehinefen oerbürgen mugten u. f. W., unb biefclben

mit fonfequenter Strenge gehanb^abt. Trog biefer Uiag»

regeln aber nahm bie ^abl ber Ebinefen auf 3aoa tbetl«
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burdj bie ^crinriigitng bcrfeibtn mit Oaoantfinntn unb

SWnlaiimicn , tbeil« baburd), bag bie erwitbmen tüoljtbiliu-

tnagregcln nidjt gart) bic baoon «wartete SL'irluug fyMtn,

fp(tio<it)Trnb ju.

Teileit ungeachtet aber blirb ba« ikrbaltnifj bei (limine-

fm ju bcn £wUänbein , ju gleichem $ortbcilc für bcibe

Xbcilc, läng« al« ein 3af)rt)unb«t fo gut al« itngrtriibt.

£>ierju trug rocfentlidj btt Umflaub bei, bog bic erften jwau

jig (9cnetalgou»trocitrt obtr, wie bamol« it)t litcl war,

Cbctlanboogtc eon Kieberlänbifd) Cftinbien — b«cn Ke.

gierungrn ben oou 1610 bi« 1720 umfaffen unb

von bette it btt «fle girier «otlj , ber lc^tc aber £>«iibrif

3»aarbtcroon aar, ber burd) bie vSiiifübruitg ber Kultur

be« Kafteeftrauehe« auf 3aoa fein ikterlanb um 3Nilliarben

twrcirficvt bat — oljiic Aii«uabmr, wicwoljl ber eine mein,

btr anberc weniger, lüchtigt Banner waren, welch« bie trjueit

faft unumfehränfte Wacht in fefter $anb bieltcn

unb bit afiatifchen Kolonien nad) ben für biefelbcn Don ben

Dircftown brr hoUä'twifrh/oflinbifdjtn Kouipnguit, btr foge

naunttn „Kamntu btr Siebenich!!", fcflgcfielltrn aOgemri*

neu Kegierung«grunbfa'fccit , mit nicht wenig« Strengt al«

Klugheit unb rul)iger ©efonnenbeit bcljertiä^ttn. Wit wc
uigen Auänatjmeit halten biefelbcn, beoor fte 51t ber bö'rf)ftni

Stellung gelangten, eine Ktibc von 3abrtu in niebrigerrn

Vlcmtcni )ugebrad)t unb fid) birrbiird) i'rrtrautbeit mit allen

iubifchen ilcrbaltniffcu , nud) juglcidj Wciifdjtu> unb Öe
fdiaft«fcnntnig angeeignet. WSnnerii biefrr Art fiel c* nid)l

Ichw«, bie Chintfcn innerhalb ber für fte gefteefteu Sthran-

ren su halten, juglcid) aber aud) fie t>or Untrrbriltfung,

roillfUrlid)cr Chprcffung unb SUcrfiimmerung an ben ihnen

jugeftanbtnen Kcdjten unb ivreibeiten burd) bbbere ober nie-

brigerc Beamte unb i'rvoatwrfoncn ;u bewalden unb fomit

aud) ba« (httfteben »on Unjufricbcnheit btt ihnen ju ttr

s
*l u # unb über 91 r a b i e n.

^ott 8. 3«N< i» prratitfurt a. b. 0.

IX.

(sßlunt '« Keift nadl 2di.itinn.ir i

Wir haben neulid) bereit« im _0*lobu«" ^Munf« Keift

oon Xamaifu« Uber Schammar nad) 3?agbab du-, erwähnt;

fritbem ift ber Vortrag, ben er am 8. Xccbr. o. 3. in ber

Si&ung btr Koual tScogr. Society gehalten , unb bie Xi«

luffion, bic fid( boran gefnüpft, im ftebruarbcfl ber ^ro«

cetbiitg« etfdjienen. Cr« mlrbut fid) btr Wühe, uodi einmal

eingebtnber auf ben Berich,! jurttcTjutommtit. Dan mic

roenig aud) l)f"'}«">9« bie »anbembtn mit bit frf}b,aftcn

^cwobner 'Ärabien« burd) üeiftungtn auf irgtnb einem ®e
biete menfd)lid)cr Kultur fo ju fagen für ben (ijroort ar=

beittn, b. t). jur ©Übung btr übrigen 5Wenfd)beit bcitra>

gen, nielmdir in uod) immer fcftgel)alteuer Xbgffdjloffentieit

^uftänbe barbirten, bie einen l)cilfamen ^tu^taufd) unb i'tr»

U\k mit anberen filtern bringeub ratbfam mad)rn, fo \>at

bao $o(t bod) burd) immer nodi b,trcorragcubc Begabung

fid) ba4 Kedjt brmahrt , mit dntereffc beobachtet unb in bie

©cred)nung ber ßufunft 4<otberaftfn* alö ^jä^lcx einbejo

gen in merbtn, aud) roenn fein Vanb nid)t bie ^timatt)

tint« »olitifdj rcligiöfen lange nad)H»irtenben unb uod) nid)t

übtreounbeutn @tbanfen8 geroefen wäre.

0(nnt ift, mit tTmäb'"» »»• fchw (Gattin gereift, fid)er»

lidj ber trften curopaifd)en Xame, wtldje üftlid) com 3or«

ban btn Worten bti» roirllin>en Arabien« burd)jogen (jat.

lie aßanbtrung, eigentlich, ber Kitt ju "PfeTbe, begann r>on

Xama«! au«. Söie ©lunt glaubt, ifl er in ber Kid(tung

nad) Kcbfdjeb i;m neben ^algravt unb $tu~u ber riniige

enrcpiiifdir Kfifcnbe ftit beginn btr fedjfvgcr Oa^rt: ^al--

graot ifl betannt genug, toäf)rtnb Ijinfiditltdi ^eUn
1

« baran

erinnert fein mag, bag er 1x65 mm iVrfergolf au« nad)

Kiab gelangte. 4Munt fd)tint ebenfo toenig roie bit in ber

Si^ung anraeftnben 2ir Karolinfon unb $t(In etwa« von

(?uarmani ju wiffen, btr, wie au« biefer ^ettfefjxift ob«
au« be« Keferenten »Saften unb bit Araber* befannt ifl,

1864 w>m 2obtcn Wecre au« ebcnfall« nad) Sdjammar

dmmerbin ifl mancherlei Ktue« au* ©lunt su lernen.

roae bic ^'anbe«hmbe betrifft, uod) nifljv Uber bie f>olitifd)tn

unb Wadjlvrrb.a'ltniffr in Korb', jum 2 heil in dnutrara-

bien, roenn er aud) bei btr 3Btrlj)ung feiner Keifcrtfullale

fid) nid)t immer gtgrnroürttg lfdlt, bag tr ba« eigen!.

lid)e Ktbfd)cb nid)t errttd)t b,al. Qt fd)rint bn«

heilid) >u glauben in ftolge einer lridjl rrflärlicb/n '^rrubc

barüber
,

bag tr auf bi«t)cr nur Pon ein paar Europäern

paffirter Strage uar>e an ba« centrale £od)lanb gerommen

ift. «djammar aber ifl unb bleibt bod) nur ein nad) Kor
beu oorgelagcrlc« «iigtnplateau ober befftr ein nbrblidjcr

Öebirg«vorfprnng bt« innern weiter nad) Silben gelegtntn

.^od)Ianbt«. Hub ba mir burd) jene wenigen Kcifrnbtn

biefc bbtn Vanbfdjaften unb iljre Cafen, in benen juglcidj

eine flaatlidie Konfolibirung feit clwa 1830 itjrr Stätte ge>

funben bat, leiblid) genau trnnen, fo wirb un« ©lunt''«

i*crid)l ^tcrlibtr jroar al« !ßcn>on|la'nbignng rorrtbcoll fein

mllffen, ba« SBtrttjtioUfie aber ifl bie Munbe, bie er un«
Uber bic Sd)idfa(t ebtn jener .fpauptflaatrnbilbung orrfd)afft

bat. Unb in biefrr ©e}iel)ung ift ©lunt, tiictleid)t mttyr

al« er abnt, btr 5öiingtr ein« trüben Kad)rid)t: btr cble,

fraftwllc unb weift 'Jllrft Xtlal in Sdjainmar b/it ein

tragifd)t« Ifnbc gtfunben. 5B5arum aber l)älte mau nid)t

mitfürjlenb bt« örogen fid) frtueii follen, aud) wenn cö ein

Wann tief in ber weltabgelegencn (jinfamfeit geroollt

unb gettjan bat, ju weldjer nur ba« Sd)iff ber ÜBUftr bcn

i$fab finbet, ein iVann obne Sd)ule unb oljne bie Kultur

demente (Suropa« ;u fenntn, aber ein ganzer Wann, ber

bie red)ttn Wittel in einem hohen £wU ju ftnben rougte,

nämlid) feinem Volte ein georbntte« Safein ;u oerfdiafftn,

aufmerffant unb tlug, weitfebenb unb bod)l)cr)ig< Warum
foUte man nid)t um ibn (lagen, nun ba er burd) eigene

$>anb mitten in bn Valnt gefallen ifl, warum uid)(, wenn

er auch nur ein Araber war V Xabei tröftet t«, bog b«
politifdje (Mrtanfe Xelal'« auch bem ic(jigcn (rmir nitbt

abbanbrn gelommcn ifl.

«lunf« 2ßeg ift auf tiu« b«- btibtn ben ^rotetbing«

Digitized by Google



252 H. 3<l>nif: «u« unb üb« Arabien.

beige •, Ä arten Drrjeidmet, wäfjrenb bie anbere

Xfdjebfl Sdjammar unb feine (5ranit= unb Sanbfleinfor«

mattonm mit ben $«f)enongaben barfteDt.

Xa« Otinerar ift folgenbe«: Xarua«t, SWejarib

an ber fnri[dp ^ilgerroute, barauf mit fubbftlidjer .vuuut

ridjtung abbiegrnb nad) Äif iu SBabi Sirljan — bi«

i)ieri)er ift ber SBtg in ber Xfjat für und ein noram , brnn

Wuarmani, auf feiner 9tüdfebr Dom Xfdiauf nad) ÄAf gelangt,

ging meftlid) nad) SBabi ©aleit in ber iMäfje be« Xobten

3Jieere« — , weiter auf bereite belannter Strafe; ton ftftf nad)

bem Xfd)auf, Uber bie Srunnen oon Sdjafif, bie

£>ügel cl-fllera. bie roir genau burd) SBallin x. lennen, nad)

beut Sttftenbotff X) f dj u b b e b , nad) 0 g n e | — unjweifel*

fjaft SBaÜm'9 unb tyilgraoe'« Äenalj — unb fonad) $ail;

barauf bftlid) ju ben Srunnen uou Sdjeibeb,, uSrblid)

Uber Xeibet 0«m na* £a«r«Xorbo, öftlid) nad) ben

Brunnen oon ftubbra unb oon b>r in bireft nttrbliüVr

Widjtung auf9iebfd)ef ober 3Ref djfjeb Ali iu unb jwar

}uniid)ft Uber t irr fflafferrefertoir« , Mannte Sauten Don

£>arun e' » 9tafd)ib'« ©emab,lin 3UDeicf < wäljrenb bie

Srunnen Don Veina öfHid) in ber SRäfje liegen bleiben,

fpätev eine Xagereife oor Scebfdjef Uber bie Srunnen Don

Sdjebeifab (richtiger ©djebeifaf)), SR ebf cfj ef , Serbe«
lab, unb ben Gupfjrat nadj Sagbab.

Weit fUr un« ift atfo ber Sörg Don Xanta#f, genauer

Wqarib, nad) ftAf, unb bie oon $ail nad) Weferjrjeb Ätt

eingefdjlagene Strafje, bie Übrigens parallel mit SöaÜm'«

einftigem 2Bep,e nur einige Weiten mefUid|er flüivt. Xie

ffirgc Slunt'8 finb un« bemnad) nid)t fo unbetannt, al« er

aiijimetjinen fd)eint; SBaflin, falgraDe, ©uarmani tonnten

faft überall feine SBegweifrr fein, Ueüp aber nid)t, ber Don

Soweit am ©olf nad) 9liab jog, atfo Diel weiter öftlid) al«

Salin unb Slunt »ou Sdiammat nad) Sagbab, unb ber

bann nad) $ofuf unb $tbfd)cir in $ofa }urUdTe^rte.

{füllen wir nun biefefl Otinerar mit Slunt'« wichtigeren

'Jcad)rid)ten Uber ?anb unb Meute au«.

Seme Selanntfdjaft mit einem Sdjeid) ber 'Jiualla, be«

mädjtigcn Stamme« in ber S&eflfyälfte ber nörblidjeii ©Ufte,

unb bie mit bem Sotjne be« Sdjeid)« Don t'almura, Warnen«

i'iobamtnrb ibn Strut, begllnfiigte bie geplante 43anberung

ru befonber«; ber Meistgenannte woUte ju Stamme«Dettem

«ebfdjeb unb begleitete ben Cnalonber. Nod) Serülj.

rung ber legten fnrifd)en Stobt Welad) warb mit £m=

Pfeilung an einen Sdjeid) ber Seni Softer (alfo ber Salt,

bie wir burd) ©uarmani tennen), Uli d vfbcifdjc'j, oflwart«

weiter gejogen. Sein Mager fianb 30 Weilen (immer eng»

lifdje, atfo tjier etwa 8 bcutfdje, ober an 60 km) filböfilid)

von liiclad) in ber fdnvSrjlid) oultanifdjcn $)arra«(£bene

(Jparra finb nad) SSk(ficin tobte 6ruption«trgel mit um«

gcbenben weiten Don bunlten Xolrritblöden bebedten j$(ädKii)

am üßabi 9tabfd)el, ber fUbbftlid) in ben ftieebiftrift be«

©abi 3irf)&n Ubergeljt. 2c gelangte man balb in bie

beibcu Xorfoafen Ä»f unb Ottern, bie bereits ben Gmir

oon Sdjammat als i'rb.n«b,errn anertennen, etwa 70 i'i.

jtbe« Xorf iätjvlid) Xriliut geben unb aufjerbeni ben Sd|eid)«

ber 9{uoUa unb ber 333 ulb «Ii eine Heine Summe entridjten.

Xie Xörfer erfahrnen mit ib,ren falmen« unb Gtf|elbäumen

(biefe lederen eine Xamari*!cnart) in blUbenbem ^uftaube.

On Ottern meint S3lunt eine Oufd)rift auf einer ^tauerruine

unb ;war in l)imjavitifd)en Gljarafieren gefetjen ju Ijuben —
fd)wer(id) ! Spin nahmen fie einen ivlitiiev Don ben Sd)erari

(S^eraral). Hon jli'if nad) Xfd)auf redjnet Slunt ^00
•\Kr'..n, ein 3£eg otju: bewohnte Crtfd)aften im ©abi Sir«

bau, beffen $bf)e Uber iReer er auf 1850 gufj beftimmt,

wät)renb bie norbüftüd) angrenjenbe gewaltige !ffiüftenebene

2500 öufs fyod) liegt. Om Sommer tommen bw »ebuinen

ber Brunnen wegen nad) ©abi Sirl)an
;
Übrigen« ftcljt ber

©obi in fd)led)tem Stufe, wooon bafl englifdje Cb^epaar fei

ber eine auegietige Grfaljruitg mad)te. Sie Ratten bi«

jum Tiebenten Xage feit Ä«f nidjt« Menbige* , al« einige

Xbjerr gejeben , ein paar .»>fen , ©ajellen unb eine .£>t)anr.

Xa am adjtcn Xage, al« fie nur auf lurje 3*lt hinter if)ren

arabifdjen Segleitern jurttdgeblieben , unter einem ©ab^a«

ftvaud) tfjvc Xattrlma^ljeit genoffen , bortn fie Stoffeabufc

unb werben im näcrjftrn Vlugtitblief Don einem Xugenb Sietler

mit eingelegten i'anjen angegriffen, fön eiliger QludjtDer

fud) mif)tang, ba Vabt) Slunt fid) 2ag8 Dörfer ba« Änie

Dencnft (jatte, bod) Derwunbete glUdlidjer Süeife ber Angriff

feinen, benn bie biden iWantelfloffe gewährten au«reid)en«

ben Sd)u(. ^iitm befann Slunt fid) auf ben Ublidjcn

Suf in foldjer <5>efab,r : dachil , id) ergebe mid) uub bitte

um Sd|u6; bie i<ferbe freilidj würben tt)nen genommen.

Xennod) Ufte fid) bie Sadje gut genug auf: biefe 9tuaUa

waren nämlid) bie Stammgcnoffeu oon Slunt'0 Segleitern,

fo bafj bie SBegelagerer unter SRUrfgabe ber iJferbe iltjr Ser«

fafjrrn böflid) entfdjiilbigen ju mliffen glaubten.

3wei Xage fpäter war mau im X f d) a u f , alfo in

lOXagcn 200 engl, teilen, ft beutfdje 3)i eilen auf benXag.

Xie oielgenannte Cafe, bie wir burd) ÜikUin al« eine Xepref»

fwn (ennen, jäljltc etwa 500 .öjufer; reidjlid)c ^almengür«

ten unb bereu notb,wenbige Sewäfferung waren nod) wie

oor 20 unb 30 Oabren. Xer ganjen Cafe giebt Slunt

einel'änge oon 2 j Weilen, alfo oon etwa einer ©egftuitbe.

Xa« Wanic ift umgeben oon einer 10 j\u| fjob/n Wauer
Don Muftjiegeln ; mitten brin fxetjt nod) jerborfien unb jer«

faüen ber uralte Steinbau, ber befannte fjftm 3Karib.

«ing« um bie Oafenftabt ift Sßüfle, fo bafj bie Sd)erar

ba« Äorn Dom (fupb,rat b,erfd)affen müffen, wofür fie Xat-

teln eintaufeben. Xie 3icf)brunnrn werben dou ifamrelen

bebient, alle anberen Vafttb,icre fehlen. Son Ijier liegt

22 Wcilrn nad) iK. •C entfernt bie anbere C'afe 9H c «

<

(a(et) tSefafe bei fflallin unb ben anberen, bei benen aud)

bie Xiftan] etwa« geringer angegeben ift) mit 600 $fiu«

fern unb grbfteren ^almengürten, al« im Xfd)auf, unb einem

fteinemen Surgbau auf einem Reifen gelegen. Son 5Uie«<

fafeb 10 Weilen fUblid) nennt Slunt ba« Xorf .Kara (Sah
tin bejetdjnct e« al« uralt), ade brei ürtfehaften br« Xfdjauf

mit etwa 7000öinwcljnem, wäb,renb i?algra»e Don 28000
fpridjt. 5rül)er befafjen bie 9iuaaa ba« Öanje, «bbaUah.

ebn ^ofd)ib b>t e« fUrSd)ammar erobert unb ein Statthal-

ter be« Gmir« regiert e« jejt wie fdjon ju 'ißalgraoe'« 3«<m«.

Seitbem fjatten bie Xfdjofi freilid) einen Aufftanb Derfudjt,

ben aber Witaab (firb^e Ijeruaeb), ber Srubrr Xelal'« uub

be« jegigen timit«, nieberfd)lug. (iinige Oabre fpäter, alfo

(Silbe ber feayijger Oaljrr, hatte eine Don Xama«f entfen»

bete tttrfifdje Äolonne e« occupirt, im ^ufaiuuieiitjange mit

HiiM)at ^afcfaa'« i5linen )ur „(Eroberung be« 'JtcbfdKb"

Dom ©olf b,er; bod) bewirfte ber SdjainmarfUrft bamal«

ben äöieberabjug ber Xürfcn. .^lier in 'Sceoialeb, fanb man
bei ben Setwanbten be« mitreifenben Wobammeb ibn Srul

nd)t gaftfrcunblidK'älufnab,me; Vabn Slunt Dermittelte burd)

Sd)enfung Don 40 %<funb bie doii »ruf gewllnfd)te Ser«

lobung mit einer fjeiratf)«f«b,igeii«efd)led|teDerwanbten; bod)

würbe bie ©rtlnbung be« eigenen V eim ber jungen Sraut-

teute unb bie .^odjjeit in gejieiurnbrr arabifdjer Sßeife nod)

aufgefd)oben uub ;n>ar auf jwei Oal)re.

91m 12.3*11. 1879oerlie| man mit Grlaubnifs Xfd)au-

tjar'«, be« Statttjalter« be« SdjammarfUrfteii Ürotjammcb

ebn 9ta(d|ib , Wr«fafeb , um bie "X c i n fc )u burd))ieben.

Xa« warb in ber DerbältnifjmiSgig turnen 3<it doii elf Xa
gen glltdlid) üoUbradjt, mit Set Urft nur eine« Äanieel«, für

eine belabcne Äarawane eine tUdjtigc Vciftung. Sreilid)
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waten Sttttt unb Srfchaffcnbtit bei Sanbpfabt gOnftig.

Slunt rrdjnct 40 «Weilen von äWe«fafelj nad) btn Srurmen

oou Stbatit, 102 Don ba bi« ju beut Süftenborfe

; 1
r!; n bbcl), 17 t>OII bovt bi« 3fllief), „bem trften Xorfe

im i'tcbfcfatb", mit allen nötigen Umwegen circa 200 3Diti<

Icn. Ou 3 g neb rrfenne id) nad) Vage uub Sortform

ba« Äenat) trt ftUI)(Tcn 9teifcuitn wirber. Wad) SBallin

unb SLH'tflfut f (Sewtttjrämann tomuicit oon X fd}a.if bi* l;icr

bet etwa 95 Stunben jufammen. liüt genannten Oertlid)'

teitrn fiebt mo" bei Slunt gern roieber genannt, uacrjbem

fieb, burd) bie Gelungen ber trüberen ein gewiffe« 3n<

tereffe an ben Weltocrgcffenen SUftcnortcn, wenigften« bei

mir, gebilbtt b«tte.

Sichtiger ift aber, baff Slunt über bie Formation ber SU«
ftcnfläd)en ,

genannt bie !)i e f u b , ganj anbete 8nfd)attun«

gen gewonnen t)<il, als feine Sorgdnger. 2ö nennt er

Iklgraot'fl Scfd)rcibung ber Wcfub b,°d)ft fonberbar, in»

fofern fie feine«wtg« eine SKciljc oon 9corb nad) 2 üb geriet)«

tetcr SaubroeQcu otr&nbtrlichtr £>c'bc mit weiten ^toifdieu-

räumen unb of)ue Segetation feien, oitlmtljr rjufcifcnförmige

Sanbroalle conflanter Öcflalt, fo bog bie StrafenM ,£ntf<*

burd) fcidjtt Saffcrbctten gebitbrt finb. Xie $Bbenmage

ber £Mc wttbfeln oon 20 bie 220 Rüg, bie Xuichmcffcr

ber $ufeifenform jmifdjen 50 ?)arbfl bi« eine Siertelmeilc

;

bie Ocffnung ift fonfequent nad) Seftcn. Xie «raber

nennen biefe fonberbaren Süfttnbugel Rulbfd), b. b- «(fo

Stinue, Spalte, jebenfau* wegen ber oben bc}eid)ncttn rabia-

len Safferlauje. Sie ba« (fntftcbctt biefer Rulbfch ju ben»

(en if), bleibt buntel ; oon bem mobelnben (Sinflug bt« 2Bin»

bt« fann nidjt bie Siebt fein, ba berfelbe tj irr nirgenb« y.i

conftatirtn ift. Xie 3tefub finb ferner, wie übrigen« frhon

burd) ©all in brfannt ift, burd)au8 nidjt Oödig ftcril; fo

war bei Sinnt'« Steift Butter unb '4i
! ttbc in ben Wefub

ganj reid)(id) oorbanben. Söicfjiifi ift bie in gan] Dtorbara--

bien ttnbrimifcb.t bi« 15 Rüg fjobe ©abbapflanjt, bie eine

tufflidje .polsfohle giebt; ihre füblid)fte ©renje ift gerabe

in ben Wtfub bei ben '«lem« Sergen. X<ig Sdjafe unb

Sfcrbt in „9tebfd)eb
u

, nämlid) in bitfem Zt)t\U beffen,

ma« tt fo nennt, M r)altcn , wirb , fagt Slunt, nur burd)

bie Seibt in ben Stefub erflärlid). Stnn bie Äameele

«Wild) haben, btbarf ber Sebuin bi« feine« Söffet« unb

ebenfo tonnen bie Sd)afe fid) ohne Soff« Itbig(id) mit beut

IJflanjenwnd)« wochenlang bebclfen. Sa« bie Ibiere in

ben Sfefub betrifft, fo ift ber Strauß, wenn aud) nid)t eben

jabireieb. , ju finben , ferner bie weige Antilope , im Siibcn,

namentlich, im £ jdirbcl flbfdja, bem einen ber beiben t)ot)m

(9ebirg«)ttge be« Sdjanunarlanbt«, Solf, Rud)«, -pi>äne,

bie in ben Sergfd)ludjten Soffer fiubtn; $afen Ubtrall in

«Wenge, Steinhcidc, tcopatben, ba« Sabbar (Älippfdjitfer)—
Slunt nennt e« eint ilrt TOurmtltbier — ebenfafl« im

?lbfd)agebirfle. 9nd) finben fid) mebrere 2d)langtnarten

unb überall (5ibcd)fen. Xie Sögel ftnb wenig jablrcid):

bie Irappe (.^ubara), ber ©abidjt, btr Suffarb. Bur
Xtapptn> unb $)afenjagb benu^tn bie Sebuinen ben lau»

btnfallen. Slunt fab aud) ben 3<>unfd)(üpfcr, oon 3nfef=

ten VibeQen, 'Ümeifeu, fliegen, aber — feine Jli-i c (rinc

für SNtnfd) unb 2i)itx wertboode Speife ift bie rotbc .£>eu>

fd)tede, bie vcidjlid) oorbanben unb fdjmadtjaft ju effen ift.

OMtgcntlid) fei bentettt, ba§ oon ben oetbcrblid)en Sirfun<

gen be« 3imi:m, alfo br« glilbcnben fafi giftigen Sinbe«,

wie t^algraoe fle erlebt fjaben will, ber oon Slunt befragte

Sebuincnfttbrer nid)t ba« öcringfte wufjtc.

2o tommen mir btnn mitber auf unferm 9)tarfd)e nad)

<3<hammar mit Slunt junadjft fublid) oon btn Srunnen
bei ©erjafit ju btn Rel«bergen el «lern (b. f). 3eid)en,

fooiel als Serg, nad) Oafut), Uber welch/ SaUin unb ^ol.

graot un« binrtiehtnb untcrrid)tet baben. Xiefe nennen un«

nod) mctjrrre, lauter ©anbfieinpirf«, oon gelb bi« purpurfar-

ben, aber an btt £)berflad)t fd)Wiirjlid) orrwittert. Heber

ba« älter ber eingegrabenen jctifplricn, bie er al« .lufchrif-

ten b()eid)net, täufd)t fid) Slunt gewig. liebte Xfd)ubbcb
fagt er nidjt«; er nennt erft wieber 3gncl), wie gtfagt,

ibemifd) mit bem ftenab ber ftrübtten. Unb fo gelangen

wir btnn nad) bem SReifejicle, 2 di am mar. Xie Sergfor*

mation be« Sbfd)a< unb be« ©clmagebirgt« erinnert Slunt

au ben (Sinai. Xie (Erhebung Uber ber (Sbcnc betragt

ehoa 2000 trug, bie Uber bem 9Hccrt 6000. Sa« er

über bie tage ber beiben 3üge forrigirenb fagen ju müffen

glaubt — er giebt ja fogar eine befonbtre Äarte btrftlbcn

mit — , bebrütet nid)t oiet; erwäbnt mag fein, bafj bie ©e«

birge fdjarf in bie tfbene abfallen. Ucbtigen« finb wir

burd) bie ftttberen trorfctjcr gaii) gut betiebttt.

Xa« Sicb,tigete abet if), wie gefagt, weil c« neu ift, ba«

wa« Slunt Uber ba« (Sutirat in ©djammar mittt)tilt.

Xer Souoträn ift — btnn er wirb ja wot)l nodj leben —
i'!cl)ammeb ebn 9tafd)ib, alfo an« btr Familie, beren

(Ycfd)id)te aud) in Sb. XXIII biefer 3titfd|rift gegeben wor

ben if). Slunt'« Rubrer Suvtbi tljeiltc nid)t ebtn ermutlti-

gtnbe« über ben liharafttr be« Rürflen mit: ftintn Sorgan>

ger, ber iugleid) fein SRcffe war, tgatte er niebergrmad)t unb

bann nod) frd)«}ef)n SrrWanbtr gewaltfam btfeitigt. <St

fdjeine, mürbe crjä^lt, borüber fdjmtte ©ewiffen«biffc *u

tmpfinben unb fti btmül)t, burd) forgfältige Stiwoltung bem

Solle tu nütfen. OebenfaO« war bie Hufnabmt be« tng»

lifd)tn Sbtpnare« Seiten« be« dürften oortrefflieb,; tt bc

banbclte fit, td)t arabifd), in .f>ai( al« feine ©äfte. Xafi

.t»atl bie ^auptftabt oon 2d)ammat ift, barf al« betaunt

oorau«gefei(t werben. 3n ben adjt Xagtn ibre« ^(ufeutbal

te« bafelbfl i)at er nidjt« unterlaffen, wa« ihnen moihifdit

fein fonnte; er jeigte ibnen feine Käufer, feine ©iirten, fei

^

nen 3Karf)alI. Xa| biefer bie Gnglänber befonber« intcr-

effute, begreift ficb; ftet^t er bod), wie wir feit ben brei oft

genannten Sorbcfudjern miffen, im 9tufe be« ootjttglidiften

in ganj 'Hrobien nfid)ft bem btr Saf)abi>RUrf)en in dtiab.

Slunt aber meint, ber Stall in £)ail fei btrmalen ber trfte.

gerabe wie bie Sababimad)) in 9i«ab )u Silbe uub btt trfte

Souoerän Arabien« bet Sdjammar « (jmir fei. Ob er ju

biefer Sebauptung berrd)tigt if), bleibt babingefiellt. (£bn

dtafdjib'« Stall enthielt CO Stuten, 8 $>engfte, einigt

fünfzig RüQcn, (auter bef)r« Slut. Äufjcrtem befiel ber

(£mir nod) ein paar r)unbtrt ^fttbe bei ben Stclmmen in

ber "Jiiüif oertbeilt. Sinnt im:, fic im Waiden fdgbner et>

wartet; tt ift ber 3)tcinnng, bafs bie befonbete Scoorjugung

ber nebfd)bäifd)en Sterbe gegenüber betten bet nötblid)tn

Sebuinen nid)t btrcdjtigt ift. Sein eigene« Sferb fanb oolle

Sewunberung. Hud) bemertt er, baf überljaupt in 9trb«

fd(eb oerbaitnigntäftig wenig <ßferbe ju finben feien; ba«

Äanteel fei ba« allgemeine iKeitttjier , wenn man nid|t }u

5ufj manbtrt; wogegen SKawlinfon i^m fpSter bei ber Xi«^

fuffwn einwirft, bog jährlich, an 2000 arabifd)e ^Jfetbe au«

Sa«ra, Sagbab unb ftatif erpottirt wütben; tt bättt nod)

I
Aoroctt b;in)nfUgen tbnnen. flu« befonbetet öunft jeigte

bet Smir bem Cnglänbtr aud) feine Rtftun g ober befefligte

;

Stellung auf bem 'äbfdjagebirge, ein 2Berf C'btüY« ebn 9ta-

: fd)ib, feine« Dbeim« (f. u.). Xie l'age Oerfd)ioeigt Sinnt

I in rrf(är(id)tt Xiefretion.

Wobammeb'« Solitit unb 9tegierung«fqf)em if) im ©eifte

feiner grofjcn Sorgünget geblieben, feine« Sätet« ftbballalj

ebn 9tafd)ib unb feine« Sruber« Xelal, unb bomit eine £off

=

nung erfüllt, ber aud) in biefer ^citf^tift cinft Sorte ge--

liebcn würben. Xer Sababi«mufl bat, nad) Slunt, au«ge«

fpielt; bie «rober wollen feine rrligiüfe Sebrücfung. üin«



254 91. 3fljmf: flu* unb tibtx

oerflanben, roa« biefe, bie religiöfe Seite, betrifft; aber e«

foO beut 2ßal>abi«mu« bod) nid|t oergeffen wetben, bog et,

freilid) Berquidt mit beut intoleranten unb jtlolifdjcn Äefcer-

ridjten, ba« ltj» geboren hat, einen Staat in Arabien ge»

fdjaffen, bag er eine gefdjloffene nationale gartet gegen

Xtlrfen unb Aegnpter gewejen ift, bie 311 liegen oerfianbrn

tjat unb beut ^ationalgcift Adjtuug oerfd)affte. «lunt nennt

Äafiut unb Sdjamtnar als bereit? lo«gelöft, fie erlernten bie

Suteräuität t>c<? 3£afjabi ; (huir« nid)t mehr an. Ter

n «öfe", b. i). ber Xabaf, wirb im ^alafi Don $a\\ gefkttet,

unb ein alter iöatjabifdjeict) au« $>arif — eine fr nie fflblidje

Ikopinj be« iHeidje« — narjm «lunt'« pfeife gern an,

{Räuberei, iöegelagerei werben Bon «Woljammeb riidfid)»«lo«

niebergefdilageH, ber «erbadit dat $anbabh,auen jur ftolge,

bie Ueberfßb,rung aber .»;>inrid)tung. „Xer einjige unbeftraftc

«krbredjer in beflGmit« fanbt ift ber ISntir fetbfi, aber al«

politifdte «Dlagregeüi fuiben feine Öetoaltl^ätigreiten Aner»

feunung." $ier ift benn and) ein $(an für bie futj tu-

fauunengefagten widrigen 'A'adjtidjteu «lunt'« über bie

Sdjamntarf llrften feit Xelal. Xiefet ooqUglid)«

iKenfd) unb Jürfl töbtrte ftd) 1864 in einem Unfälle t>on

(^etftefftönmg felber, alfo geroig balb nad) ©uarmani'« «e«

iiidi, ber ihn im genannten ;laf)rc noef) in $ail fanb. 3ljm

folgte fein «ruber Witaab (in «b. XXIII be« „®lobu«
u

genannt), ber bie Weoolte im Xfdjauf (f. 0.) bänbigt. ör
ftirbl unerwartet 1807, währenb ber britte jüngere «ruber

4Nob,ammeb, eben ber je&ige Siegent, oon .f>ail abwefenb

war unb }war auf bet 'iUlgerfo^rt al« Gutir el>£abfd).

2o wirb benn fein 9ceffe Seither (aud) in „Arabien unb

bie Araber" genannt), Xelal'« Sof|n, tum Sd)eid) erflärt,

roabrfdjeinlid) burd) befonbem Hinflug £)beib'«, be« «ru«

ber« Wn AbbaUatj, alfo Cfycim« ber brei Srüber, Uber ben

id) im genannten «udje mand)erlci künftige« unbUngUnfti«

ge8 su beridjten blatte, al« einen euergifdjen Solbaten, fana«

tifd)cn iBaljabi unb beimatbliebenben Tiditir. SDcotjammeb

mm war burd) feine Uebergeljung tief gefräntt, naljm feinen

Aufenthalt tu Mab, wie« alle «erfi5rjnungeoerfud(e feine«

Neffen «enber jurüd unb fefjrte oft, nadjbem Obeib am
Sdjlagflug gefiorben war, nad)£ail rjeim. «ei einem 3i5 ott<

wedjfel iwifdjen ib,m unb «enber, Uber fein eigenmächtige«

«erfahren binftditlid) feiner (Sinfityrung einer Sdjerarat.

farawane in $wtl, jieht 3Hot)amiueb ben Xold), ftögi ben

erjümten Gmir, feinen UJeffen, nieber, befept ben }<alaft

unb lägt, wie eri.äl)lt, 11 od) 16 SHitglieber ber Familie hin«

rid)ten. Xer Sdjrerfen wirfte, er regiert ohne Anfed)tung

unb t,war milb unb geredjt mit bein politifdjen Onftinft aller

IiIm 9iafd)ib'«. Gr hat ^rieben mit ben ".Vadihiuu, auger

ben INualla unb Sebaa. Xie Steuern in Sdjantmar finb

gering, ber j?rieg#bienfl freiwillig, feine iKcgierung burd)aud

populär. Üiirgenb« in Sflen, fagt «lunt, giebt e« ein gliirf«

lid>ere« Wemeinwefen al« in Xfdjebel Sdjammar.

«n ben Sdjerif in 'JOiebina, alfo ben öertieter ber

'Pforte, jal)lt iWol)ammeb einen geringen Iribut, nidjta al«

eine ßonn, bie ib,m aber ben «efi^ oou leima, ber belann«

ten i?ilgetftalion im ©cfteii, unb Xfdjauf fidjert. 3» fa8<n

t>at ber C«manenfultan in biefen Xenitovten nidjt ba« Öe-

ringfte. Ter S<i|amuiarflltft mag Salti aud) bie Sab,rung

be« augerovbentlid)en «ortt)eil« im Auge hal ru, ben ilim

unb feinem l'anbe bie perfifdje ^ilgerfarawane bringt, ib^m

nämlid) minbeften« 20 000 fifunb. 5tül)er ging ib,r Seg I

über >Niab; Xelal aber h«Ue e« «ertnod)», biefen (Welbflrom

über .£>ail tu leiten, «lunt ^atte ba« befonbne @lüd, bie

Äarawane auf intern 9iüdwege üon SWebiua refp. 9)(etta

in .^>ail tu treffen. ®o (onnte et mit ibi am 1. Februar

nad) Sem Sup^rat b,iu aufbredKn. Sie beflanb au« 2000
Werfern, einigen ^unbert au« «agbab unb «a«ra, bie Ii«

forte au« 1000 «ebuinen, tb^il« bewaffneten, ttjeil« Äameel

fiterem; bie bewaffnete (£«torte bilbeten So^immav, bie

ftameelbefifeer waren Sdtammar, Sdierarat unb Xaftr.

Ter ttufjrer, ber limir el ^labfd), ein 'jteger au« itypfymi'

meb
1

« Xienerfthaft, Ijattt um ftd) swanjig XroniebarTeiteT

mit bem grünen unb purpunten «anner (Sbn ÜKafd)ib'«.

Wit ben «ebuiuen unb Hrabern war für bie (Sngläuber,

bie (^äflc be« timir«, ber «ttteljr angenehm unb b,üflid),

aud) mit ben i>orneb,meten ^etfern, beren 2prad)c «lunt

fteilid) nid)t oerftanb. ^ugcfnöp't u igten ftd) au« religiöser

Ontolcrati} bie wenigen Afghanen. 3n ber Äarawane be

fanb fid) 2aleti ebn «enbfd)i, ^D2o«feeroäd)ter au« Webina,

ber nad) Werften jog, um Gtabtn für ba« .^eiligt^uut ju

fammeln. Son ib,m t)ärte «lunt, bag Europäer in ben b,et»

(igen Stäbten feine«weg« an fid) in 0^efab,r finb, wofern fte

mo«(timfd)c Äleibnng tragen unb bie Stilen mitmadten •. ctjnr

ba« fei freilief) i'eben«gefab,r.

Xie Wärfttje bn Äarawane geflalteten ftd) feb,r Oer«

fdjieben, einmal in fedj« Xagen 160 WMStO. Xte Äoute

füljtt oon ^ail erfl nad) «efaa ober, wie e« je^t beigt,

Xeibet 3«m („guter Harnt*-, wie ein «erg in ffliibion),

bie letjte jab^lreiel) bemob,nle Dofe, wenn man Äo«rXorba,
45 ÜHeileu nad) «.<£>., ausnimmt, ba« eine Sdjommar.

garnifon hat; e« liegt 14 9Keilen meftlidj w>n ber perfifd>en

^ilgerroute in ben 9?efub. «on Xeibet 3«m tu b: t ber £3eg

nad) ben «runnen oon 2d)eibe(), an ber frühem ^ilger-

ftrage, bie öftlid) Don^ail Uber «ereiba führte, «on 2riiei

beb, )ict)t bie Strage weiter an ben grogen liifternen unb

«runnen oorbei, bie 3<>beibe, ^arun el dtafdjib'« (^emab.lin,

bie groge Wot|ltl)ä"teriu ber iMlger, gebaut f)at. Xort, al«

bie linglänber oon bei Äarawane fid) auf jjeit getrennt b/al>

ten, begegneten ib,nen fUnf «ebuinen nom Stamme Äette •

rin, einem Zweigt ber «enu Äbaleb, bie oon ber üntunft

itjre« OVfd)led)t«t)etter« in .ftail gel)ört barten, eben jene«

Slruf, mit welchem «lunt gereift war. 9lm folgenben Xage

mugten fte bie («afifrcunbfdjaft be« in ber «äb^ lagernben

armen Stamme« anneb,men, ber auf £>eufd)reden unb X«l«

teln angewiefen war, weil fid) fein 0*ra« in ber iBJlifle fanb.
v
:i)iefd»f)eb «Ii erteid)te man am 1. SHärj, oon ba b.emad)

«agbab.

Hu9 ber au «tum
-

* «trid)t fid) anfdjliegenben Xi«luf>

fion, an weletjer iKawlinfon unb ^eOt) fid) beteiligten, witgte

id) nid)t« mitjutbeilen, wa« nid)t bereit« im „(Mlobufi" ober

in „ilrabien unb bie Araber
11

gefugt wäre. 3ftaud)e

«lunt'fd)e «eb,auptung würbe berid)tigt, be« leiber fo jung

ber S©if[enfd)aft enttiffeneu 2BaUin eirenooll gebad)t, %kUif

refopitulirte furt feinen eigenen riuftigen Süiarfd) com (Molf

nad) SKiab unb suriid, bie Örensen ber Wefub mürben ridj'

tig gefteüt unb oor allem ba« 9iedjt ber 4>ereiniiel)ung «on

Srfjammar in ba« Webfdieb bejWeifett unb jwar mit töed)l.

Xro(} aUebcm finb «lunt unb Öemarjlin «ae« Vob«
Werth, unb aud) bie beutfd>e ftorfdrang Uber Arabien Ijat

Bolle «eranlaffung il)nen tu banfen.
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«fien.
— IBic bcr „?lllgemeirtcn 3eirnng* vom 1. SWärj au*

fionftiiniinaprt grmelbct wirb, werben bic fett bem legten

Kriege unb bem Stbffbluffc bc« Salin« ftricbtn« btfonber«

lebhaft auftrettnben nationalen Seftrebuugcn bei flt>

in enter, an beten Spifce bcr $atriarrb SBrrfe* ftcht, oon
ber Pforte orgmllbnifcb beobachtet «nb btfämpft. Tcm $a-
triarebate, ba« lein gefügige« SBafjcug mebr ift, fonbern in

btn f$rooin»en an ttinflnß gewonnen bat unb unmittelbar

mit ben Öolfcbaften oerfebrt, ift bureb Gutjiebung be* Sor-
retbte«, bic Urfnnbcn feiner cchulfbcfoblcnen ju legalifiren,

bie wirbtigfte (Jinnabmequetlc aerftopft roorbeu. (finem

Tbeatcrbirrftor in ftonfiantinopcl ift plBblicb bie (frlaubuiß

enttogen roorbeu, armenifdjt Stücfc aufniifübreit; in ben

^rom'njen würbe bie $cran«gabt bou 3eitungen in arme.«

niftbet Sprache ftreng uuterfagt, unb niebt einmal ber ©e-
branrb armenifeber Cettetn für türtifcb erfebeinrnbe Statt«
tonrbe geftattet. So entfrembet fieb bic Pforte fpftematifeb

bic bis iefct ibr günftig unb entfebieben antiruffifd) gtftnntcn

rtrwaiicr; benn fflnßlanb bat fieb beren $aß jugejogen,

weit e« feine neuermorbenen ©ebiete mitte!« 9»olofanen unb
Starowjcnm felonifut nnb fo eine lebcnbigc Sajeibcwanb

iwifeben TürfiföV «nb 9tufiif<b-Hrmemen «riebtet , roeit c*

©ftrtibeau*fubrBerbote erließ n. f. ro. 9Iucb fonft lauten bie

Maebriehttn au« Armenien rotnig troftlicb: überall $nng««fc

notb nnb Scbrücfung burrb Slurbcn unb Xfcberfeffcn. Son
»ajtbfalö (fübSftlicb oon 2öan) finb mebr al* ii» gamilien

über bie perfifebe ©renje gegangen; boeb ift ein drittel

untarocg« bnrrb Sunger unb ffroft nmgcfommcn; in ber

©egenb oon SBan fiub bi* Subc fcbruar 141 Dörfer oöllig

»eröbet; ibre Ginwobn« baben fieb (imnXbcil in bie Stäbte

geflUebtct. too fic, nur mit einem $embe beflcibet, betteln,

unb fo fort.

Trci Sage fpi'ter febretbt bcrfelbe Scricbtcrftatt«: ,3n
"Jlttatolicu bilben bic Tfcbcrftffen eine fianbplagc

frhlimmcr al« $ungcr«notb unb SSintertälte. 3n b« Um-
gebung 3*mib«, brm eigentlicbrn Sitbpnicn, mar bie Grnte

in 3olgt K'-? trortenen Sommer* febr biirftig aufgefallen.

Tie iöauern am Saugariu« nnb am See von 9iitäa, melcbe

Colinen, SBrin, Xranbcnfprup unb Oliven eingeerntet, mnren

niebt im Staube, nach beu arferbautrribenben SBejirftn von

kobfeba 31i ,»u geben, um ibre Ißrobuftc gegen Rom, *JWai«

ober $ülfcnfrttcbtt cinjutaitlebcrt, roeil bie Tfcbcrfcffen bie

£anbftraßen brlci.it fiirltm. Tic öifen- unb Sfupfrrlchmicbc

bcr ©ebirg«börfcr tonnten ibre SBaareu eben fo roenig ju

Warft bringen, fo baß ber hinter unb ber Scbnee überall

bei Iceren $orratb«tammcro eintraf. Jelft, narbbem cnblicb

ber Scbnee rotggegangen unb ber fcbliramc SBintcr überftan-

brn. tonnen bie Säuern unb 3>tbuftrie(Icn ibre üSasren trft

reebt niebt ju SWaift bringen, ba bie Tfcberfeffen roieber auf

ben fianbftraßcn SBacbt halten. Unb ba« paffirt innerbalb

bt* ©ertebtfifreife* ber $auptftabt.'

- Der 9Jaturfotfeber 6arl S)orf bat feine im auftrage

bcr bo Uli nbi [dien Regierung am 2\. SRovtmber 1879 begon

nene Steife bureb ben Sflboften iBorneo« — oon

Sottei bi« SJanbiermaffing — am 81. 3<muar glilrtlitb ooi

lenbtt. Sott Xangeroeng , ber SHeftbens be« Sultan* oon

Soetei, ging er ben SKabarfan« Strom (beffen Telia au ber

Cfrtüftt b« 3nfcl jwifcbtn 2iv unb 1» fübl. »r. fieb au«,

bebnt) aufwärt« unb erreiebte, ttetj großer 3Äu«fitoplage, am
24. Üfotta IBangoen, ba* größte malaiifcbt Torf im Jnnrnt

(übet looo ttiumobner). tfßbarc «ogelnefler unb »ienen-

maeb« waren in Ucberfluß oorbanben , boeb batte bie große

Türre bc* lebten Sommer* bie Säume ber IBlättcr unb bit

SBSIber ber sßiigel beraubt. Ta« ganw untere ©ebiet bf*
Hiahaffan wirb oon OTalaien, nur ba« obere oon Tanat*
beroobnt, unb an brei Crten fanb 83o<f Spuren einer frübern
4>inbn SRaee. $on bort bog er Pom Wnbnffan nacb Sübtn
ab, um ben Seenbifttift w befneben nnb bie Tapaf« ,«u

beobaebtrn, oon brnen viele Kannibalen finb. Ter gefiiteb-

tetfte Stamm finb bit Tring Tanaf«, bereu Häuptling Si
ban OTobang bem Meiienbcn crja'blte, baß tr bo'ufig ßopfe
abfdjnilte, um ba* füßt .^irn Mi tffen; aueb bie inneren

£anbfläcbcn toa'rtn füß, bic Sebultcrn aber bitter. Tie oer
febiebenen Stämme finb btrßlipfe rotgtn ftet« inßrieg mit=

cinanbrr nnb werben »an ben Malaien geftlrebttt. 3m leg-

ten Torfe feiner mataiifrfjtn »efibungen, TOoara «ßabon,
,\wang ber Sultan circa 600 Tapat*, »oef jn begleiten; 75

baoon marfdjtrten tin bi* iroci Tage oorau«. $icr mußten
bie ^Jrau* mit Seilen au« fpanifebera SRobrc über bic

Stromfcbnttlcn gejogen werben; am 20. Tcceinbet würbe ba*
letfte Torf am ffliabattan, SWoara 9tnar, erreiebt unb bann
ber üHarfcb bureb ben SBalb über bic SBafferfebcibt begonnen
unb auf engen, meift überfluteten »ambnbrüeten über bie

Bielen tlcinen ©eroaffer in oitr Tagemörfrben oon jt jroolf

Stunbcn BoHenbet, wäbrenb beren lautlofe, nur mancbmal
oon ber Stimme eine* Soge!« unterbroebent Stille btrrjeblt.

Tit ibnen in einem Torfe nergefcSten Speifen rübrten bie

Weifenben niebt an. ba Tie wußten, baß fte oergiftrt roartn;

fonft blieben fic unbebeffigt. Ter TOarftb braebtf Sott an
btn ftluß Söcnanjan, ber in ben %Mt Onflnß be« Carito)

fieb ergießt
; biefen abwärt* gelaugte rr in boUänbifdjt* ®t>

biet, wo bieTapat« oerbältnißmüßig civilifirt unb febr oer-

frfjitbrn von benen oon ßoetei finb. Tie joologifcbc JIiiv

beute ber SReife ift bei ber Strmntb bc« ©ebietc« an Tbitrcn

febr gering, wobt aber bat fic wiebtige etbnologifcbc Stcfut

täte geliefert, wenn auch bie gefcbwänjtt Emilie, beren (£ri-

ftenj Berffbiebene Tapaf* v;rftebcrten, troli vieler l'inbc niebt

gcfunbtn mürbe. (9?aeb ,9eature*.)

— 3n einem öeriebte an bie $arifcr Bfabemie ber

SBiffcnfcbaften giebt $rof. «orbcnfffälb eine fiiftc bcr

Sammlungen , bie tr auf feiner legten Grpcbition ermorbtn

bat, unb bie in StocTbolm georbnet unb btfebrirben werben

fallen, ^ablrcicbe Seobaebtungen überüilima, üD?agneti«mu«.

Verbliebt, 4)bbrograpbic, ©eologir, .'v.uma, ^lora unbStbno-
qvapbie Tntb angtftedt. 9?aa) ber rrieben Sammlung roirbel

lofer 'Ibiere, bie Tr. Sturberg im Qi«mtrr grfifebt bat, jn

feblicßcn, wäre in einer Tiefe oon 30 bi* im» 3Keltr bit an

3nbioibntn reiche $auua nicht in beu Tropen, fonbern nur
im Si«metr unb ber Scring«ftraße ju finben, obgleieb bie

Temperatur im ©runbc immer l bi* 2° d. unter iWnll ift

5ernet würben gefammclt: ^banerogame, SRoofe, Jllgen

(bieft oon Tr. fljtUman unb Tr. fldnauift), ßnoa^en «er-

fteinerter Satfifdjt von ber Tfdjuftfcbcn •- ^albinfel nnb von
Khytina Stolk-ri Bon btt Bering 3nfet, fofftlc $flan)en bcr

Tcrtiä'rprriobc oon Wagafafi unb Sabuan (weldi lebtere wobl
Uber ba« ftübere äauatoriale Klima nnb ben 9(u*gaiig«punft

bcr 3Iora Sluffdiluß geben warben), bebouenc Steine, ©t
rätbfebafttn, Waffen, Airiber bcr Tfcbnttfcben unb Gr«fimo«

(bie je^t ju gleicher Seil fowobl Stcinwafftn wie Wertung-

tongewebre beuupen), 3eiebnungen, unb (£lfcnbcinflulpturen,

enblicb 1040 jcpanifrbe Truetwerfe unb 47«nbfipriftrn in

6omi bi« üooo »änben, bie vor ber GrBffnnng be« Banbe«

bureb bie Unropätr gebmett ober gefebriebett
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— SBäbrenb es bem beutfdjen iHciftuben Tr. Scni
nicht gelang , sott lehnt! in Ufarcfto fuM: i in baS Sanb

Sajifdjatoan einzubringen , weil bie QWaroffanrr bebaut
Uten, baS Sanb fei in »allem läiifrubr unb bie Jiatttlcn (ehr

rbriftcnfeinblicb, b»t Kapitän (»oloillc, nie I.'Afrique ex-

ploree et civiliaee 9?rO. 9 mclbct, »011 ?JeS ** bic fo (K--

fürrbtetc Sanbjcbaft 9i i f burcbiogcii, unb jmar in ©cfcUfrbaft

feiner Rrau unb mit einer (JSforte »on fecfcS 9RantL ©r
ift rocblbf faottrti in 9?emourS in Algerien angelangt nnb

weift oori b« gaflfreunblicbcn Slufnabme überall not ©uteS
ju berieten, (fS ift baS ein (ehr erfrcnlidjer ©rfolg, hefon-

bcrS wenn tfofoitte nnterwcgS gut beobachtet unb aufgenom-

men bat
— Tie algerifdje 3<it««8 „Slfbbor" mclbct bie Bitbung

einet ©cfetljcbaft sur Urbarraadjung ber Sahara,
mclebc ibren 3med but(b fnftematifoV «nlegnng artefifeber

Brunnen an forgfättig ausgewählten Stetten erreichen unb
fieb in irgenb einer SBeife an bic jufiinftige XranSfabarifdjc

Gifcnbobn-Öcfcttfrbaft anfdjlicftrn roia. «Sraat buntcleS

Brojeft!)

— Tie Wcarfeillcr ©eograpbifdjc ©c|cü*fdiaft bat <Dh.

©eorgcS SK-ooil, welcher in ©cfcllfdjaft beS Briitjeii »on
»Monaco baS Sanb ber Somali, Schoo nnb «befftnien berei-

fen miO unb auf ber «Karfeittcr Stcrnmarte fieb mit aftro<

nomifeben Beobachtungen »ertraut gescigt bat, eine 9icife--

unterftiibung »on 11600 ^rancS gewäbrt.

— Wach L'Afrique «splorcc finb bie beiben beutfeben

9?aturforfebrr Britifoffer unb Sala in 9)tonro»ia an-

gefommen, um im Auftrage beS Scöbenet OTnfeumS ein

»olleS 3abr ber Turdiforfdmng SiberiaS ju mibinrn.

— Tie .Deftcrrcidiifdie 9HonatSf<brif( für ben Orient*

(1880, 9ho.3, S. 40 ff.) entbält einige Briefe Tr. Schwein-
furtb'S unb beS Bbotograpbcn M. Burfjta, rocldie inter-

effante S'cadirichtcn über bie Slcquatorialprooinicn
9(rgpptcnS bringen. TerJtampf ©effi'S gegen bie SKa»en--

banblcr ift icinftwcilcnj ju Gnbe; ©effi bat feine ©egner,
freilich mit Mitteln, welche au $a'rtc alle in ©uropa miSg-

Iid)en HNaftregeln weit hinter fid) taffrn, niebt »erjagt, fon-

bern gcrabrju ausgerottet. 9tber trobbem (ober uietteiebt gc--

rabc beSrocgcn) ift feine ^Ibfctjung eine befcbloffene Tbatfacbe,

unb eil fleht eine gäaUicbe Umgeftaltung ber Slbminiftration

bcö Suban in reattionär-arabifrbem Sinne bcoor. ©S wer-

ben luoh! über furj ober lang alle ©uropacr, roelcbe bafelbft

flemter in ber 'iferroaltung beflcibcn, ber Kcibe nach eiu--

geborenen Beamten wo ich in mikffen, unb bereits ift Stcffc-

baglia von feinem Soften als ©ounerneur »on Xar-fur ab-

gelebt. Ucberbaupt gebt es im ä"g»ptif4cn Suban riidmärtS;

febon ©orbon üafrba wollte baS ganje ©ebiet bes Ü)abr--e(-

ejba.ul aufgeben, unb im 9}o»ember 187;i würbe nacb ©utb-
ta'S UNittbeilung alles 2aub fflblieb »on TnfilO (etwa Vff
nürbl. !ör.), ade Stationen am Victoria -SJil, am 3Rum-
tan u. f. W. geräumt. (Tagegen foll nad) Tr. 3unlcr an

ber SSeftfüfte beS Hlbert 9fjan.ia eine neue Scriba gegtilnbet

worben fein, »on wo ein neuer $anbelsmcg nad) bem TOom
buttu fianbe ongebabnt wirb.) .W baS ffierf »afer'S, t»or.

bon'S eigene breijährige arbeit wirb annullirt, bie faum
geöffnete Strafse »on Horben w ben groften Seen roieber

gefdit offen unb bie Hoffnungen, wel<be neunjährige $)emübuu-
gen crwccltcn, werben mit einem Scbfage jerftSrt. Worbon
^jjafeba gab gemeffene öefeble, baft SDiruli, 9J!aguugo, 3o»

roetra, ^attfo »on ben Truppen geräumt werben mitffen,

nnb ift gegenwärtig Tr. (£min ©et) mit bem «oOjuge biefer

Befehle befatäftigt.' —
Sütoameri f a.

— 3»r. SSbnmper bat feinen $lan, als (hffer ben

Gbimbora.io )u befteigen (f. oben S. ISO), bereits glüdlirb

auSgefttbrt. Tr. 9<a<btiga( tbcilte barüber in ber Si^ung

ber Berliner (MefeUfebaft für ©rbfunbe Solgenbc« mit. .Bor
ihm will ber Sranjofe 3uW 9iemp im 3abre 1H5U ben

Wipfel beS BrrgeS erftiegen babeu, bodj wirb bieS auS »er-

febiebenen (Srünben bejwcifelt. Ter Siebepuntt, ben ber-

felbe auf ber ©übe gefunben baben will, würbe, wie joggen <

borff nadtroie«, 7328 m ergeben, wäbrenb bie mirfliaV

©übe beS Berges etwa 1000m weniger beträgt. $>umbolbt
beftimmte feine $6be trigonometrifcb s« <>530m, unb Steift

fanb auf Örunb trigonomerrifiber TOeffungeu »on brei »er

febiebenen Bafeu au«, welaje ftetS ungefähr baffclbe Sefnltat

ergaben, bafj ber bBajfte ber beiben ©ipfel beS Berge«

6:no m unb ber aubere 0209 m boefa fei, erhielt alfo uabtju

biefelbe «ü«c, mein* febon ber frauj»rtfaV 9!abemiler Sa
ß o n b a ro i u e angab (0272 m). 3m 3«b« 1302 bat S u in >

bolbt bie Befteigniig »er|ud)t unb im 3«bre 1S31 Bouffin.

g a u 1 1 mit ©all. Ter Srftere febeint eine ©56c »on 5878 m
erreiebt ju baben, bie Septeren motten bis 6004 m gefommen

fein. Beibe unternahmen bie Befteigung »on ber Sübfeite,

welche bie fibnierigere su fein febeint, »abrenb Tr. Stübel
feinen Berfucb »on ber 9torbfeitc auS machte unb bis m
einer $bhe »on 5810 m oorbraug. Sübbmper machte, nad) 1

bem er ben Qbhang beS Berges sehn Xage lang retognofeirt

hatte, 'rrri oergeblicbc Berfucbe, unb erft ber britte gelaug.

TaS le()te iRacbtqnartirr nahm ber fühne Bergfteiger in einer

©öbe »on 5227 m unb erftieg bann beibe ©ipfcl. Tic

Sdjwierigfeiten ber Srfteigung (offen ftcb barauS ermeffeu,

bafi bie lebten 1000 3u5 eine fünfftünbige Mnftrengnng cr<

forbert baben fotten."

— ©er ftd) je mit ber fogenannten politifdien (Geographie

SübamerifaS befebäftigt bat, weift, wie fcbwanlcnb bic(9ren-

jen ber einzelnen Staaten gegen einanber finb, nnb wie un-

möglich eS ift, bicfclben auf ber Marie anzugeben, weil auf

manches Stürf Sanb im uuerforfefatm ^itnern smei, brei

ober »icr Staaten gleirbjeitig 'Änfpruch erbeben. 3'tt foQ

wcnigftenS bie ©renje )wifd)eu Brafilicn unb Bene>
juela feftgeftettt Werben-, wir lefen im .South American

Journal* oom 1. Slpril, baft Heb eine aus Telegirtcn heiter

SänbcT infammengefebte fiommifFion augenblidlirb in biefem

3merfe am obem Mio 9?<gro befinbet uub bereits ein gute«

Stüd Arbeit fertig gebradjt bat

«rrtlfriee Wehrt
— Tie 3((a6ta>$anbctSgefe(I{cbaft iu S. Francisco bat

»on ihren Sgenten auf ben bleuten unb an ber Beringftraie

bie x'toiriefjt rrbalten, baft mit ÄuSnahme cincS heftigen

Sturmes, ber bafelbft oom 3. bis 13. Tecembet 1879 miithetc,

ein äufteru milbrr Winter berrfebtf. (fin ^riefter, ber feit

30 fahren in Unalasfa wobnt, erflärt nie )u»or fo warmeS
Detter bafelbft erlebt ju haben. iJJur ein cinjigeS 'Üta\ fiel

baS Thermometer auf 19 ©rab unter 9(utt herab. 5»an

hofft, baft bie ffialfifcbfabrer unb ber 9corbpolfabrer ,3can-

nette* nicht im ttife ju überwintern brauditen.

3«bfllt: (Jbouarb Slnbrö'S iHeifcn im norbweftlidien Sübamerifa Ifl75 bis 1S70. VI. (Weit fünf Hbbilbungcn). —
Tie Seifen »on t'ungo Hnbongo. («Diit swei «bbilbungen.i — Tr. D. ÜHobnifc: Tie Gbinefen in Galifontien unb in

«ieberlänbifch-3nbieu. U. (fbftl ©älfte.) - «. 3<bme: SnS unb «her Strobien. IX. - 91uS allen Grbtbeile«: «rira. -
«frifa. - Sübamerifa. - «rftijdjeS ©ebiet - (Schlug ber Sebaction 1. «pril 18*.)

*Mllln»i I>t. S. Stitttxt in «eilin. «. «I. «inMitjltitc II. III ii.

Hru<f unt «<rl<a M>n giietiid) «itnrg unt Sobn in Braunfebwcij.

^irrju eint Detiage.
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Jflit bcfondfrer gerürfeftrhiigung itr Jlnlhropotogif und <gf hnologie.

©fgrünbct oon Äart Dlubrec.

Sit SJerbirtbung mit 3ad)n»annern IjerauSge geben bon

Dr. Stiriinrb tticpcrt.

<8raunfd,*eig »"* 2

£?£J^Ä"^^ 1880.

ßbouarb 2(nbr6'8 Oleifen im itorbucfHtdjcn Sübamerifa 1875 bis 1876.

VII.

©aäparbo SRofero, Änbrö'« Sirth, war ein Wann ton

65 Oabren, £aupt ber Samilie unb bettet bes Ifllcabe tum

San %h\>\o. 1'ejterer Beamte, ber Pfarrer nnb ial)lrei<f|t

(Eingeborenen bitten fid) balb um ben gremben »erfammelt,

fragten tyn ladjenb narb, ben ^jtonjtn au«, bie et in ibren

SBälbmi gefammelt hatte,

anb liegen efl >~,i\ nidjt

auSrrben, ba§ et ein „wei=

Doftor" fei nnb iebig;

(ammele. föofero ab«
fragte: „.£>obt 3b,r ben

cuso gefunben?" unb als

Änbrö ftdj otrmunbtrte,

fügte er b,w)u: „3a, ben

cuso ben animal - plan-

te ?" — »Der cnso —
etflfirte et — ift ein großer

weißet SEBurm mit fifmxir*

Arm &opfe unb feo>S Süßen,

ber in ber (Erbe lebt. 2Benn

bie 3eit feinet «etroanbe'

lung naljt, gräbt et fid) tief

Der cuso, genannt animal-|>lant<'

ein, nnb bann werben feine Süße ju Sikqeln unb fein Äopf
ju einem Stengel mit tMättern unb SJlütyn. Der Straud),

ben 3br angetroffen baben müßt , fwt ben Tanten b<« 3n«

fette« etbalten." SiOe Hnwefenbrn betätigten biefc ©orte

unb ettlärten es für ganj leid)t, ein ober mehrere Grcmplare

be« 2Buiibert$ietefl t)erbei)ufti)aifctt. SlQtin nact) jwei Stun»
ben feljrte ein Wann, ben man banad) auSgefdjictt blatte,

•l»bu< XXXVII. Mr. 17.

mit teeren Jjjänben jurürf, unb nun bot 'flnbrö, weldjer über»

(eugl war, baß man ityit jum heften fjabc, bunbert fdjrorte

i'iafter (400 i'i.j für einen cuso mit SHJurjeln an ben

Süßen unb blättern am Äopfe. Sofort begab fiel) ba«

ganje Dorf auf bie Sud}e, unb fdjließüd) bradjle 3emanb
bas öefuajle, wa« roll»

tommen beut entfprad), was
Slnbre erwartete: biet'oroe

eine« tobten 3nfe!tee, äb,u=

Utrj ber eine« Ula\= ober

eine« 9(a«b.ornfäfer«, an

beren Süßen fid) «nbängfcl

befanben, welche ba« Wüil)-

fel lüften. Die Cberflucrje

ber Vaiv: war mit Seijim:

inel übertogen, ber ben Sin*

fang ber ^erfefcung an-

zeigte, jebet Juß abet lief

in eine Hrt cnlinbrifdKi,

am <£nbe feulenförmig ser-

breiterter 9tSI)re au«, in

vuclcrjer Unbrö einen Gfjam«

pignon oom @enu« Isaria

ober Sphaeria erfannte, wie foldje aud) in Europa oft auf

Äabncern oon .^autflüglern unb brrgleid)en wadjfrn. Der

Äopf jeigte natürlia) (eine Spur oon einem blatte ober

einer iölUtbe. Später »crmodjte fid) ber SHeifenbe aud) ben

Urfprung jene« fonberbaren (Glauben« ;u erflären: er fanb,

baß ber cuso oon ben 2Durjeln ber itjm gleichnamigen %'flanje,

einet Stfubiacee mit weißen SMlttben unb an ber Unterfeitc
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258 Cbouarb Stobras Wcifm im nortwcfllic&en gübamrrifa 1875 bis 187C.

golbfarbenen ©lättern, lebe. 37Iituntcr bleibt nun diu! ber

If)ierr nad) feinem lobe mit bem Äopfe an bem Sßurjcl-

fted haften unb fd)eint mit bcmfclben (in Öonjefl nt bitten,

wäbrenb bie fonberbaren SJerlängerungeu ber Üt'mt wie

nötige SJBuqdn au'feben. Ter abergläubifrbe 2ir.n bei

Eingeborenen, oon welchem ber Sranjofe nodj ftärJcre %ho

beii leimen lernte, tfjat bann ba«J Urbtige jnr l£ntft«l)ttng

jener Säbel.

Tie beiben Träger, tseldje Ünbr6 beTtSthigte, waren bu
jn>ifdjcn eingetroffen.

Ter eine, ber caua-

utero ober &orb=

trager , mürbe mit

bem ©epäd unb bem

'JJflanjenpapier be>

laben; oon bem an

bem, bem airguero,

moQte btr Oieifcnbe

ftd) tragen (äffen,

wann feine fträ'fte

jum SBanbern nidit

mehr ausreichten.

iSäbaueitc bannnod)

jiemlid) lange, che

aQe nötigen Tinge,

bie langen runben

Stirbt aus Sinfen

(cunaatos), l'ebend-

inittel, Striefen,
f.
w.

angcfch,afft waren,

unb naefjbetn bie«

geSdieljni, fd)lng man
cnblid) bie SKicbtung

nad) iyarbacoa« ein.

(Steh hinter

bem t'fatjlbauborfc

( 1 Vit in) fleigt man
rafd) in bie Que>

braba be 2an ^Jablo

(1162 m) hinab,

burd) Wcldjc ber

gleichnamige glufj

fhomt: berfclbe ift

aber ein« mit bem

(SaDo, welcher bei

feiner Bereinigung

mit bem (fhueuue«

umgetauft wirb. <luf

biefer Strcde giebt

e< eine gllllc oon

ilroibccn , bie mit

thi ni grogen, prad)t«

ooQen unb ueridiie

ben gefornileit !ölät>

tern bie Stämme ber

Bäume bohrten, unb

unter benrn fid) bc
foubert tat Pbiludendron Itaguentu burd] feine bunten,

rottj geaberten Blätter unb behaarten ©lattflielc auszeichnet.

(Sine 2 tolle bat oon benBantbugebtifchen (gaaduas), weldje

fte umgeben unb in bem Uberau« feud)tcn Boten trefilid)

gebeihen, ben Jfamcn Öuabual erhalten. 3a^°i< &H)PI0 °

ganien bebeden bie Zäunte, befonber« )ierlid|e jjoinlräiitcv,

mäbrenb bie Crdjibeen fdjwad) oertrclen finb unb wenig

Bluthen auftuweifen haben.

-"
.. Slunben nad) bem Äufbruchc, um 11'

, Utn, bc>

Tie fiianeubrüdc (Sa^ca?

fanb man ftd) am ftujjc einet Ubbange?, welcher ben bqeidj-

nenben tarnen „l.i Bubida da la Agonia" (ber Änftieg

bc« Tobeefampfee) | ücjrt. Ter !£Bcg war entfe&lid) fdjmiei ig

geroorben; Uberall bebedte Ltjn eine augcrgrroöbnlidje $egc<

tation : gewaltige ürcropiae, iveige tib autite mit riefigen Stäm<

men, uubetannte Bromcliacecn uub ftroibccit, bie feine

jierlidje (Saite • Balutc oon 20 ni £>bb,e unb mit weigern

Stamme, Welaflomen, 9iubiacccn, Gtjdantbecii , eine gtofje

baumförmige Talma mit »ioletten Blüthcn, bie Passiflora

glanca mit grau*

gritnen 1 tu langen

blättern unb fd)öncn

woblrieetKnben wei>

fjen Blütben, (%«»

neriaeeen mit toolli

gen Blütben jt. k.

Aber wir (oll man
bie oerfdjwenbcrtfdje

Anhäufung biefer oe»

getabilifd)en Schäle

fd)ilbern, ib,re Örtt«

fjenoerljäUniffe unb

bie unenblid)e Aunfl,

mit weld)er bie ÜHa<

tur il)ie euttUctrnbeu

ftinber gruppirt bat,

befd)reibeny Sit bie»

fer Stelle uertaufd)t

ber 9tio(^uaoo, nadp

bem er eben erft ben

Flamen San ^ablo

CTl)altcn, lc(}tern wit<

ber mit bem eiueä

;Rii> (iuaiqurr nad)

bem gleid)namigen

i^ueblo, weld)eS un>

weit oon bort in ben

bergen be« Unten

Uferf liegt unb t>ou

(luaiquercd > Onbia>

ueru bewohnt wirb.

Tie SBrtUfc über ben

Quaiquer an biefer

Stelle b,at eine i)!ec-

tceljorje oon 1036 m,
bie gleichnamige

Cuebraba babintcr

1017 m. Tic Seifen

an bem t)ier aufjerfl

coupirteu ^lufjlaufe

beftetjeu aut \i\wax-

jem Sd)irfer, fowie

gewiffen (oblenfttl)^

renben öefleüien.

Unter grofjen

ftrengungen paffirt

man nun nad) cht'

anber bie Cucbraba ^alpid, bie wenigen $ittten oon KIrmaba

(1040 m), bie gleichnamige Quebtaba (994 m) unb beu

gleichnamigen tüto (1458 m), weld) lc|)lc(er befoubeiü

id)wicrig ju erflettern ift. Tort fanb Slnbre -,tiut erflen
s
ll(ale an 2 teile ber gewöhnlichen ^ananenpflanjungen ben

ma<)aerio ober bie d)incfvfd)c ^mrrgbanane (Musa Caven-

disbii), beren (jrttdjte gröfjer futb, alt bie ber grmbbnlirhcn

Varietät (gui&eo), etwa bie (Soge einer ftaufl erreichen unb

jclit wo^lfchmecfenb finb. 'Auch wirb in regelrechten (leinen
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'JJflanjnngen eint £>elifonienart gejogen, beten rieftgt , oben

glSnjcnbc, unten filberroeifje 33Ufttcr Don ben Trägern jum
Sebecfcn ii)rer Popen benu$t werben ; man rcijjt bit Wittel«

rtppe be* Statte« mit ben »Ja'bnni berau«, um ti biegfamet

ju matten, tmb »eriauft ihrer 20 bis 30 Sttttf unter bem
'.'i .myii hojaa für einen duarttOo.

©ei ber @xaba bei Qariial (1516 m) auf btm gleich»

namigen SUto mar brv SBeg ju beiben Seiten bis hutnntcc

an bm gufj be« Serge« Don ^ßflangen mit fd>Snen Dioletten

blättern eingcfafjt, tum benen Slnbr«- aber nicht einmal bie

Familie angeben fann. ÜJeiter fttljrt ber %'fab burdj fegt

enge unb tiefe ©djtudjten; bie vor «nftrengung fdjmhjcnbcn

Xriiger muffen ihre 3"pmtjt

}u QJuarapo unb Srannte«

nein nehmen, bem fle je|t

häufig jnfpreeften. Tie
glitten ber (Eingeborenen,

bei benen man Dorilbcr«

Tom n:t, finb Don abflogen'

ber Unfauktfeit ; bie armen

iöewohnet bieten ben SBor«

Ubergebenben „madarog,

cocinadoB , calionticoa,

ffunrapo , cotnida" MI,

ba* beifjt reife, getocqtc,

»arme Bananen, ®ua<
rapo nnb bieten 2 &ncod>e

.

Ter Tigpu« ber fjxmxt
jeigt eine 9Dcifdjung Don

ilnbianer«, 9ieger« nnb et«

wa« fpanifchem iölute; fie

tragen ein einf ndicfl, offene«

$emb, eine Ärt ftubr»

manneiittcl, unb laffen iljre

fdjitnen fehmatjen $aare

frei herabhängen. Än
ihren ©litten ift fleinöJjnlidj

ein ?abcntifd) angebracht,

auf weleqem befagte Sana«

nen unb Ratete oon $eli«

fonienblärtero jum Serfaufe

anfliegen.

»on elGarijal (1345 m)
an« befucqte Unbre Cua«»
pi, um ben Qnbiancrflamm

ber Suaiquere«, welcher

inmitten ber ihn ring« um«
gebenben vulbciDilifation

Dotlfta'nbig wilb geblieben

ift, an Ott unb (Stelle (ernten tu leinen. Um u)t ®e«
Met auf bem traten Ufer bei Wo Guatquer ja emichen,

mufj man ben bort gerabe jeljr wilben Strom auf einer

crftaunlicfjeti bettete, bem „pnente de Gaaduai',
Oberferretten, Ticfelbe befielet au« jwei mächtigen Dianen,

bie, in etwa 1 m (Entfernung fentred)t Uber einanber quer

Ober Ja? tfliifjbelt auägcfpannt, mit einanber burdj ein Jfctv

wert fleinerer Viaurn Derbunbcn unb größerer fteftigfeit hal*

let biet trab ba vm Tauen berfelben Art gehalten werben,

lieber biefe« Öef1ed)t turnen bie Onbtaner, bie fo gejdjieft

mic bie Äffen finb, mit grojjct \ieid)tigfeit hinüber, bie fdjntale

Seite nad) Dom; bann jieben fie bie ganjc thkU ju fid)

binUbcr, „bamit nidjt bie flattern auf ihr b'mlberfommen".

Unb wirflid) haben fit biefe Jhcinlhnt, Wcltfje bamal« bie

gonje ®egenb Derb/ertc, babwd) »on ihrem Torfe fem ge

ballen. Weift roanbern bicfelben in ben bergen jroifehen

(Euaiquee unb HuaecaDi unb auch, weitet nad) Üörfien um-

Kütten ber Saaiquere$t'3nbiancr.

her, geringen 3<")t «>«b friebfertig, au«gejeia)net bind)

3ier(id)(cit ber formen, namentlieb roai ba« weibliebe Qbf
fd)(ed)t anlangt. Tiefenigen, weldje Slnbte ju ©efid)t betam,

waren aufjerorbentlid) furd)tfam, fdjtugen bie klugen ju 9o<
ben unb antworteten taum airf bie fragen, weld)e er mittelO

eine* Totmetfdjert) an fie richtete ; beffen ©teOe oafab ein

Häuptling, bet etwa« Spanifd) fprad;.

Tie üKanner finb Don mittierm SBud)fe, gut gebaut uub

Don ru^bramier ftatbc; itjre feqlidjten ©aare bangen itjnen

tief in ben hatten berab. Kur mit iBiberftreben wiäigte

einer Don ihnen, Xafju0 mit Kamen, barem, fidj Don KnbrA

jeiefinen )u laffen (f. ba« SJilb auf ©. 260); oon ben 3n»

bianern ber Corbiflere un«

terfebeiben fie fid) beftnber«

burdj bie grof}e, gefrUmmte

Kafe unb burd) bie feinen,

niemal* fleifdjigen ©elcnfe.

€ie tattriten fid) metft im

(9efid)te mit bem fdjüu

orangerotben Safte ber 9\'

ja<*Pflanje unb fügen mit«

tele 3nbigo (nnit) blaue

'Stvidje btnju. SSefonber«

akc weieq>n bie Jeanen

Don bem ab, not) Vnbr^

bi*b«8eftb,en garte; pc j-,nB

Hein unb bronjefarben, ha«

ben eine Vbletnafe, runbe,

eingetniffene Wafenflligel,

lange biefe ©aare, mä'fjig

großen OTunb, fladje rufj<

braune (taten, gebtrUefte

Stirn, fcqwaaV i6raucn

iKilje an ben f rb v oorfprin^

genben Jibern, ftarfe fflim'

pem, gUnjenbc mfiftig grofje

gerabe flebenbe fdjdne Hu»

gen unb ein fleine« runbe«

Ätnn. SöSbrenb bei ben

3nbianern ber (Mebirge ber

^rufitaften ftorf entnicMt

ifi, 6,ftben fe «nie wenig

breite Stuft, abfaOenbe

;ier(id) gerunbete Sd)ultern

unb eiförmige, fein grvun-

bete SrQfte, bie fetbfl bei

jungen 9JJäbd)en mit großen

Söarjen Derfeljen finb. Tie

(Tilfje für; unb rooblgeftatfet,

bic Seine febr gut gewachfen, bie ©Uften wenig norftei|enb,

iltme unb '> .int: etwa« bünn, aber von tabellofer fjonn;

biefe (ärperlidje 93efdjaffenbeit fanb Hn\>x6 faft bei allen

(Inafquerc«'dnbianerinnen, mit benen er in 9crtil)rnng fani.

IVeiftenf geben biefetben bi« \n ihrem jwBtften 3abre, wo
fie fid) Derberratqen unb Butter werben, DbOig naift. Sei

Eintritt ber SJlannbarteit wirfetn fie ein SlUcf bayeU Don

bimtclblauer 5">rbe fenräg unt ben untern Tqeil be« Äbrper«,

we(d)e« ftc beim @ct)en jwifetjen bot Seinen in bie .Ipöge

fdjlagen.

Tod) (ebren wir an ben SRio (Euaiqnrr jiirüet, »on wel

diem m;v ber dteifrnbe bie ÜKicqtung nad) ^arbacoa« ein

fd)Iug. 3nr,ai:Pt eaeidjte et bie Qucbrabft be Queabi
(1054 m) unb flieg bann auf jum SlltC be (« önftllaba

(1267 rn), Don weleqem an« baffftuge weittjin febweift Uber

einen Ocean von roalbbebectten Sergen, jwifaVn benen fid)

bie Dvtfdjaften %ltaquer, (luqambe, tweum unb anbere

8»*
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vetftcrfci:. T'ti Ijödjfte Wipfel in btr &crnc, nad) Surften

t)in, ift bot 3)i ha bor, fo genannt, tveil man tljn mit einem

Nation (mirador), Von iveldjem man (in uncnblidjc« %tano=

rama crblidt, verglidjen hat. 92un iverben bir Ubbange

immer fteilev unb fleiler , unb man errridyt H 1 t a q u e r in

1050 tu £>t%, ein clenbc« "JJueblo von athtiefju fdimn&igeu

glitten, in benen etrua fcd)«gig bä'ülid)e faule teilte Raufen,

bie Ijunbert DJal roentger intereffant roaren a(« bie Silben,

rorlcrje Änbre foeben befudjt Ij.ute. Otjvc einige Snbuftrie

befielt barin, ben vor'

übeqiet)enben Gar

entevo« Bananen ntt

(Muarapo ju Verlan

fen. Tie Äirdje wol

eine glitte au« weij;

angeffrid)enera$olj.e,

bie mit 'italniblättrrii

gebebt mar ; baneben

ftanb ein Xlmrut

gan) neuer Stauart,

ein vieredige« Stal'

Icngerltfl, nach, .tUei

Geilen bjn offen unb

mit einem 3trolj<

badje. SUaquev unb

bie £d)lud)t binter

beut tyieblo tjaben

eine retjenbe i'age,

bie befonber« hervor

tritt, rornn man ben

reifjenben, fdjä'umen

b«t, mit riefigen

t^etebtikfrn erfüllten

99 i o 9tembi in

rinn £>öb,< Don

989 m Uberfdjrittcn

hat. Tann folgen

bie Quebraba« be

lulpa« (977 m) unb

bie an ^flanjen be*

fonber« rcid>c von

Giiuambc (994 m).

$Jei bem .^aufe

(o* ?lftrojo« näherten

fid) armeÄranfe beut

iReifenben, nannten

it)n „Mvfior doctor"

unb baten ibu flcb,cnt-

!id) um eine ilrjnei

gegen bie Flaneur,

er tonnte aber uidjt

m du I b.iü, ata i In: : ii

fein Witleib au«-

jpred)enunb beflagen,

bajj foldjc Sittel bie

iinglüdlid)e Wenfd)«

beit felbft in bie fdjttnften unb iippigftrn Ghgcnbeii Verfolgen.

Umvcit von ber Gafa traf ev auf (in rcijcnbe« olerfdjen

Grbe. Gin rol)c« J?rcu} ftanb ba neben einer ljöd)fl male

rifdjen 'jlufjebftangc für $Rtwev unb erfreute fid) ber be-

fonbern Verehrung ber Gargucro«, bie bort eine 31rt 'itanl,

einen Ijorijontalen halten, aufgeftcllt hatten, um nad) lieber

ninbuug be« SUto irjrc Vaftcti barauf abfegen in Ibnnen.

Da« Je reuj »ar Von einer prächtigen Skoincliacee mit pur

purfarbenen blättern unb von geringer Wroge beberft, bie

jumöenu« Tillaudüia gebort unb, fall« fte neu ift, benüfa»

Gnaiquere« 3n6i«ner.

mrn T. sauguiuea erhalten foll. 3b,r
f
diene« rotbo« SMati

roext bitbete ben )ierlid)ften Sdjmud be« alten vermoberten

Ärcuje«, be« Cruz de lo» bicundoa.

Suf ber Äutjebanl ber Garguero«, bem descanzo, tonnte

?!nbr<'- bie eigentbjimlidie Hnorbnung itjrcr Xraglaflrn mit

üUtujje flubiren. Damit fie bie itngoflura« ober ^otjdoege

jroifdKn fentred)ten Sänbcn leidjt paffiren rönnen, »erben

bie haaren in cnlinbrifdje, lange, (dnnalc Äflrbc au« ben

gefpaltenen Stielen von Gynorium saccharoides gepadt.

llnferc vorlebte Hb-

bilbung fteQt bie G ::i

jelheiten eine« jold]( n

canasto genau bar;

berfribc tvtrb von bem

ftlpenftode (bordon)

(B) geflutt unb oben

juni ©d)u|je gegen

Stegen von ber ruuua
unb bem fdjon rr«

mahnten .Meli Ton toi

blatte (A) beberft.

3n ber Seite tjängm

ein %taar ?eberfan-

baten ((') (zapatos),

roeldje angelegt »et-

ben, Ivo fcqarfe fpt^e

Seifen bem nadtrn

ixufje )u Übet mit'

fpiclen ntirben, bann

ber chinan (E),

»orin fid) bie tta«

piere be« Vtbfenber«

bcrScßanren beftnben,

bie pepa (F), bie

ben Sailen be« ira

ger« ftü^t, bie car-

^adera(U) ober ber

Stirngurt, bie Irag»

bänber ober braae-

ru8 (D) unb cnblid)

ber matc, bie Xaffe

für ben «Juaropo.

Den H oi t> in fotd)rr

ii>cife niebnfesen

neigt apuntalar unb

bic V.\il felbft heißt

bau npuntalada.

«uf bem Sege
nad) ^aramo fanb

ttnbrü 4*üjd)el von

i*rometiaceen be«

OVnu« I'itcairnia,

bie fo groß roaren,

ba| fie ben Seg ver>

fperrteii; e« finb bie

3Nafiobr-ntcn itjre«

<^efd|[ed)tö. Seiterbin fat) er über fid) jioei anbere (leine

£prcie« von Xillanbfien hängen, bie fid) burd) ihr fd)ling

pflanjenäbnlid)e« ftaan unb jfried)en unb itjre fonberbaren

grUiiru VlUtben mit großen rotl)cn Xedblättern au«irid)ne

tcn. Unbrii bat au« ihnen beibrn ba« neue C^enu« Sodiroa

aufgrftellt unb ftc al« S. cnricifulia unb graniinüolia be

jeietjuet (f. Hüllet in de la Soc. botan. de France, 3abr

gang lw77, S. 164).

Saft in allen Kütten btefer Ofcgcnb lied man ein3nftru>

ment ertönen, ba« fdjon oben erroatjnt rourbe, bie marimba
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(ba« 3nftrument wirb Don (Sameron, ©tanten unb Vnbtrtn I gtbilbrt, fo j. ». SJb. XXXIII, ©. 3G, jroeite* Silb.)

untrr btmfelben Warnen in Äfrifa öfter« miuhm unb ab« I vf<« ift eiste Utl grofjer .<parnionita, bie mit jwei Stricftn

Mtrdie uon Stlaquer.

an einem Tadjbalfcn befeftiqt ifl unb aus jroanjig Barnim I Gljontaburo -^olmc (Artrocurynm) aufgehängt finb. Vettere

ftDcfen brfie^t, bit untre ebrnfooielen $ol3täjeld)en Don bn I fdjlä'gt man mit einem Stocfe (Uco), ber oben einen ftatit

ttreui bei lo« ?lilroio<9. ti,- (iarga opiintalaoa.



9iict)arb 9tnbrce: Ute Ueberrefte ber fleltm.

autTnopf trägt. Xie GuoTquerefl=3nbianer ttnb ebenfo bie

ifd)ling«be*olferung biefer @egenb ift mit oernarrt in bie

Xöne btefefl 3nftruntente«, bo« flc mit großer t^ef tfjirfltefjfcit

fpielen. Gine Ärt Irommel, cuno genannt, mit mir fit

frfion älmlid) im Xovfe ©urbo ttuntn gelernt tjaben, t)at

t)ier tint ttreo« onbtrt ©eftalt unb mirb wie bie 3Wilitar--

trotnmel gebraudit.

ümx man bic Station tt ^aramo erreidjt, roo man
feinen ^toeiant erneuern tann, paffirt man bie Ouebraba

Xejaba unb roeiterljin ben

Keinen Rlufe tnpulta unb

bie Orte ^ilctian, SJuena«

oifta, Oucnban, Blmotja»

bero unb Xcjute«, worauf

man iöarbacoa«, bafl 5nb=

jiel bei Weife, in einer

2Keere*t)itlje wn nur 22m
erreidjt. Son bort fann

man auf btra Wio Xelembi

unb eetfdjiebenen, bie (um*

pftge ungefunbe Äitfirn--

jirerfe burdjfdjneibenben

Äanäten nad) btm -ßhw
bufen unb ber 3nfel I«

maco gelangen, an roeldjer

monatlid) einmal bie jtoi*

fd)tn (Satiao unb Manama
wrfebjenben Dampfer anlegen. Unbre jebod) führte biefe Weife

nid)t an«, fenbern fefjrte oor 3)arbacoa« um, ba fein flu««

flug lebiglid) bie botanijdje Grforfdjung be« burdjjogenen

Webtet** bejroerfte unb er wegen ber lebenben ^ftanjen, bie

er nad) Europa fdjirfen wollte, nad) ben $od)ebenen von

Xuquerre« jurüdfebttn mußte, (fr tjörte nur, ba| fidj bie

«eine im 3at)re 1600 gegrünbete Stabt Söarbacoa« bamal«

in folge itjrer gilnftigen Vage unb al« (fmporium oder »on

in jiemlidjer Sölüt^c befanb.

Dieöeobtttning be*33ejirf« jatjtt nur 5000 Seelen, Wnnte

fid) aber rafd) »eiboppeln, wenn ber Stfeg bortbtn beffer

märe, benn feine Vage tft gefunb unb Bor ben SKiaSmen ber

Ätlfte burd) $Ugcl im Worten unb 2öeflen gefd)ttt}t; bie mitt>

tere 3ob,re«temperatnr beträgt 27».

Huf . bemfclben SfBege , auf weldjem er getommen mar,

feljrte Änbrö mit feinen beiben brauen Xrägern jurürf. 99i«

nad) San 1'ablo Ijatte er nod) mand)e« SDJal eine „subida

do laAgonia", nur unter anberm Warnen, jn erfteigen: bie

(teilen ?lbf)änge unb Sdjroie=

rigfeiten biefe« Söege« finb

unmäfllid) \a btfdjtcibcn,

unb wie ber $fab nad) ber

tapm Sodja al« „Äffen-

meg" (camino do Iob mo-
no») bejeidjnet wirb, fo

biefer t)ter al« „»ogelroeg"

(camino do Iob pajnros).

2l?ät)renb biefe« Xtjeilfl ber

Weife regnete e« ebtnfo

unanfljöv(tcf) , roie bei bem

jpinrotge. 3n San $ablo

traf er fein SHaulttjier roie-

ber, tonnte bie Träger ab

unb traf am 30. l'i.u

witber in Xuquerre« ein.

Seine 8u«beute betief ftd)

auf metjr al« 300 ^flanjenfpecie«, bie er nad) nidjt befaß,

unb feine Sfiyen- unb Xagebüdjer waren in biefen jroei

2Bodjen toller geworben, al« in ben norljergetjenben jmti

Monaten. Xonf feinet $orfid)t mar er gefunb au« einem

©ebiete jurürfgefef|rt, roeldje« bie meiften Weifenben mit

Sdjreden oermeiben, unb fanb jtrm Sdtluß, baf) bie Hn<
ftrengttngcn unb fleinen Veiben biefe« «luefluge« burd) bie

erjiellen Wefultote reidjlid) aufgewogen mürbem

Ufartmbn.

2)ic Ucbcrccflc ber Helten.
»oit S»t«arb 2Jnbref.

Xa§ bie bob,ntifd)e 3fcr, bie batjerifdje Ofar unb bie

fBbfranjöfifdtf 3fi're benfelben 'Jcainrn fuhren, ntuf) and) bem

in el!)mologifd)cn X ingtn Ungeübten fofort in« 9tnge fpringen

unb )u SBennutrjungeu anregen. IBenn mir nun burd)

Xncitu« miffen, baß teltifdjc 35ojer im heutigen 35bf)tncn

fafjen, »etdje« nad) ib,nen ben Wanten £oif)emum, ^ojnrjeim

»on ben ©ennanen erhielt, ttnb menn (iäfar nod) feltifd)e

Oeloetia, ^öojen unb Xertofagen auf germanifd)em i<oben

etrwärntt, fo if» leidjt ju fdjliefjen, baf) jener giufjname ein

feltifdjtr if», mofür aud) bit ^ebeutttng fprid(t. 2Beit «ber

t)tutt btutfdjt« i'anb finb fellifdje Ort«, unb §luftnamen

»etbrtitet, unb bie auf -mafrns ati«geb,enben bettten rootjl, rote

^aetneifter roiH, eine Seb.nufung an; er ftellt e« jufantmen

mit unfetm B®emadj
tt

. "itm Unterrb,ein tjat fid) biefe«

teltifd)c -in »gas nod) al« -magen ertjalten, fo Rigoma-
guH Remagen, Marcomagna Wiirmagen, Noyiomagas al«

Weumagen unb i^imwegen, ba« auf jranjsfifdjem *obrn

aber tjeute Noyon tjeifjt. «ud, ba« elfäfftfd)*

im ad)ten 3at)rt)unbert nod) ein Rrocmagad. Ooi 3rifd|en

bebtutet magen— locnB. Wod) breitet aufigtgoffen Uber alle«

feltifdje Vanb erfd)etnt ber Ort«nantc Dunnm in ber ent<

fd)iebenen ©ebetttung oon 9urg ober fefter Stätte, roie benn

(ibinburg beute nod) bei ben(MaelenSd)ottlanb«Dan-Edin

t)eif;t. Xiefe« Dunum (äf)t fid) gut jufammenfietlen mit

bem englifd)en town, bem nicbcrbtutfdjen tun nnb bem

l)od)btutfd)en ßaun. X a§ ^oxttn unb Vabenburg in VnUn,
Kempten im Allgäu auf biefem telttfd)en dunum rut)en,

roiffen mir au« ben urtunblid)en Jormen, unb »acuteifter

(«aentannifdje aBanbemngen 1(5) b,at barauf felbft ben

Warnen ifiJirtemberg jurürfgrfiltjrt, ber »or nid)t langer ßeit

erft in Silrttemberg 5erbnlIb.omt rourbt, roeil er3emanbem
an ben ©oft mir t ju fetjr antlang.

Selbft nidjt einmal ber bentfd(e Wbein gehört un«, ma«
ben Warnen betrifft ; er tft tcltifd) unb bebeutet ber Winnenbc,

ber Strom, ja ba* leitete iöJort ifl mit iljm ein unb baf-

felbe ©ort, roont ba« gtiedjifdje rht-o, fließe, Mq/Hp*
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»ieharb Ttnbrtt: Xlie Uebmefte ber Selten. 2fi3

werben raofl. Cin jwcitcr 9tb/in flog an btr Ätlteufhbt

Vonouia, jeftt Vologna, «orbti in btn Vo unb biefrr 9tycin

betjjt nod) beute 9feno.

i'rirfii liegen berartigr Veifpitle fitf) laufen, um barau«

bic einfüge weite Verbreitung bei
-

Selten aud) in bctttjdjcu

Vanbtu barjutbun. Sic waren ba« erfte arifdjt Volt, boä

auf btm curopäifthen Xummtlpla&t auftrat, bie großt SBefl •

abtbeilung, bie frübjeiiig Onanien — otrinifdjt mit Oberen—

,

©aUien.Vtlßien, Britannien, Siotbitolitn, Xtjcile ©ermanictiG

innehatte, bie aber and) Uber bie Xonaulfinbcr unb Stallen

fid) ergoß unb in ben fltinaflaiifdjtu ©alattrn Äu«läuftr

halte, worüber bei 3euß ba« 9Mrjigt nadjgttefen werben

mag.

Stnig Vö'lfergefd)id)ttn ptebige :t fo laut unb otrne^mbar

com Einfalle unb (Sitigeben btr Nationen, wie jene ber

Selten. 4öo ift benn beute biefe« große, ctuft Uber faft halb

Europa eerbrtittte Volt? SWüljfam conffturren wir au« ben

Ort*» unb gluß unb Vagnamen feint ehemalige änme-

fenf)eit unb, wo bit tji'"torifd)en Duellen fliegen, finb fie oft

fo unfid)tr unb fpärlid), baß um mannen Stamm fid) ein

Streit ergebt, ob er ju ben Helten, ober einem anbern Volle

ju rechnen fei. ©cggenmnbtrt, aufgefaugt unb im Äufgc«

faugtwetbtn begriffen, fo fleht e* um bie Selten, unb lajfen

wir fte beute jur Sd)au antreten, oa« Mn ihnen in ur«

fprünglidjtr gorm mit bet alten Sprache oortianben, ba

erfd)tinen oon ber pattüc^en Strmec nur wenige Stötten unb

gähnlcm auf bera VUujt, mübfatn ihr Xafein friftenb, p
rttdgebrängt an bie außerften SBefimarten be« Crbthttl«.

UnDtrimfdjt finb fie bleute nod) in einem Xhtile 3rlonb«,

im norbrötftlidjen Schottlanb, auf ber 3ttfel ÜRan, in SBale«

unb in ber Vretagne.

Unb bed) rebete Vritannien nebft Galeboiiieu unb $ibtr«

nien fo gut Äeltifd) wie Wallten, al« ßüfar hinüberfuhr.

Xir gaUifchc Sprache ifl nad) ben Onoafteucn btr Signier

unb Germanen aUmälig ber franjbfifdjen Sprache geröteten,

unb fo gefdjatj es mit ben fcltifdjen Obiomtn btr großen

3?orbinftln, bie non ber angto > normamvifdjen ÜJlifd)fpvad|e

wrbrängt würben. 3n CornwaHt« ifl ba« Vritannifdje oor

buubtrt 3abrtn tbigegangra. X>ie Vtwobner bitfer $abV

inftl, bie bamnonifdjtn Vrtten, Ratten fid) bi« jur Regierung

/petnrid)'« VIII. unDtrmifd)t erhalten unb rebtten ihre altt

Sprad>e. Von ba ab aber gerieth biefe fo rafd) in Ver>

geffenheit, baß fte jur 3«t h« Äönigin änna nur nod) in

wenigen Xorfern in ber -Mf)t ton ?anb«tnb btrftanben

warb. X'i; J! inier lernten Cnglifd) unb nur bit alten £tute

tonnten nod) ein biadjtn Gormfd), fo baß um bit SDlirte btr

Regierung von ©torg III X>olln tyniteatl) , ein alte«

,>ifdiernieib )u SDtoufehole bei Venjanct, ba« tinjigt VJefen

war, iueld|«J nod) bic alte Spraehe bet bamnonifdjen Vrittn

fannte. 3hr 9cante ift ringefdjrieben in bie ®efd)idjte ber

Spradje, wie jener ber 7<xan Wtiljin, btr legten, bie auf

öligen Senbifd) fprach unb 1404 ftarb. 91« XcOa Ven>

treatf) 1778 in bem b^ob^cn Älter oon 102 Oah^ren flarb,

ba tonnte man fagen, mit ib,r fei bie ttltifd)e Sprad)e oon

GornwoDt« geflorben unb wtrbe mit ibr ju ©rabt getragtn.

^ier ^abtn wir alfo ba« eingeben btobadjten Knnen, wir

wiffen, bag am Ifnbe be« 15. Oab.r^unbert« Soniifd) nod)

bi« )um Xamar gefprodjen würbe unb bag 1707 nod) bie

augerficn wefllidjen 23 Airdjfpiele bie alte Spraecje rebettn.

70 Oab,« fpäter flarb XoDw l
).

3Ba« id) Uber bie Hnja^l, bie Vcibe«bcf djaff enljcit unb ben

V3ol)nfi( ber teltifd>en Vrttoncn ju berid)trn wugte, ba« tjabc

id) fürjlidj in biefen Vlätttrn (»©lobu«* XXXM, ©. 8)

») Henry Jeuner in PhüoMphical Society Triui.se-

tions 1873 - 74, p. 105.

jufamtnengeficllt. 3n runbtr Summe rebet nod) eine UJiillion

iDienfd)en Äeltifdi. Xicfe Spiadje ift auf ben britifdjen

3nfeln nod) lebenbig bei etwa« Uber jwei Millionen, fo bag

mit 3 1

4 Millionen bie ^ai/. oder in Quropa nod) fteltifdj

rrbenbtn j[Renfd)en erfd)öpft ifi.

Von ben Vretonen foQ alfo {<(?« 6>r ntebt bit 9ttbt

fein, bagtgen wollen mir un« erna« au«ftt()rlid)er mit ben

©aeltn in Sd)ottlanb, btn V3aliftrn unb btn 3rlcinbcrn

befd)äftigen, tumal Ijieiju un« eine gute (3e(cgetü)eit geboten

ift. Über aud) biefe geringen 9tefte bte einfl fo bebeutenben

Volte« btlben feint (Sinb^eit meb,r ; wie fit geograpbtfd) jer«

faDen, fo finb fie aud» fptadjlid) gegliebert Xie Vretonen

ober «remorifaner unb bie i'cnte oon VJale« getreu bem
fnnirijdjen Xialcftc an, wÄb^renb bit Jteltcn ©djoltlanb«,

3rlanb« unb ber 3nftl «Dean btn gabb,tlifdjcn (gaelifd)en)

reben.

S a l e «.

Unter attrn nod) Uberlebmben Selten fa,aben bit V)a>
lifer fpradjlidj unb national bie grüßte SHibeiftanbafraft

;

wie anbere fprad)Iidje 3)cinori(äten, bit politifd) einem

Staate mit iljnen frember ^ungt angeboren, tnUpfen fie an

iljrc Vergangenheit an unb ernäfjren fid), litevarifd) pflegen

fie auf Siftebbfobb« unb in Vereinen ifjre altt Sprad)t. Stod)

I)eute wirb ber VJalifej;, wenn tr Gnglifd) rebtt, an ftintr

Bungt erfannt, wie ju S^atcfpeare'« 3«ttn ber VSaliftr

Pfarrer Sir $ugh, tioaii« in ben „Vufligen äBcibrra". «Br»

perlid) bittet ber Seltifdi rebenbt V3aliftr tcint«wtg« einen

eint)eit(id)en Xnpu« bar, unb ÜJiadintofti, ber fid) mit btm

fd)wtrrigen unb wenig ergiebigen ©efdja'ftt befaßt hat, biefen

Xnpu« ju bcfdjreiben (Antkropologicul Review, Vol. IV,

p. 1, 1866), unterfdjeibet nid)t weniger al« oier Unterab-

teilungen. Xen ^aupttnpu« fanb er bei einer ÜVcttjo:

biflenotvfammtung in ölintfhire in SDiafftn vertreten, unb tr

d)arattrrifirt btnfelben folgenbtntiagrn : „Statur uerfdjieben,

oft fd)lant.
sJ2adtn lang, ©ang leidjt. {taar bunte! unb

grob, äugen eingefunten, ftugcnlibtr nnb Kugenbrauen

buntel. Xa« ©efid)t lang ober ftb,r lang, fdjraal obtr febr

fdjinal, am breiteften unter ben äugen. Unterhalb ber »or«

fpringenben 3od)btine ein piü^idjc« Cinfinfcn (a sndilcu

sinking in undor the check - bonen). Xa« Äinn febr

fdjinal unb jurüdtretenb, bodj juwtiltn towiwyufc. X>it

Jfafe fd)ma(, lang ober febr lang, tuweiten jQbifdjtr dorm

fid) ii .ihernb. Stirn fd)ma(, bod) nidjt juriiifmeidjenb. $aut

runjclig unb entwebet buntel ober oon bUfttr dttb,(id)brau>

ner garbt (dull reddish-brown hue). Sdjäbtl fdjmal unb

fet)t lang."

äebnlidj, mit geringen äbwcid)ungen, fdjitbert iRadtittofl)

bit übrigen brei Xttpen ber SBalifer, bei benen er gaelifd)e

Veimifd)ung annimmt. 3 eh mng nun gefielen, bag mit

foldien antb,topologifd)cn Xtagnofcn tigtntlid) uidit oitl

anjufangen ifl, unb baß ü'eute, auf wddje fte pafftn, in

9torb* obtr Sübbeutfd)lanb , in 3talien unb «ußlanb auf.

jufinbtn finb. Unftre Xtrminologit ifl nod) gar
niebt fd)arf genug, um bie tnpifdjen gönnen btr

Völftr unb Kftcen ju bcfdjreiben, unb mir wtrbtn

fit aud) fdjwtrlid) fo batb in ber gewünfdjten Sdjärfe ertjalteu.

Xtr Vlid, ba« ©efUbJ U;ut ba mt^t al« bic tünftlidjfle Ve«

fdirtibung. S« ifi ba« etwa« äeb,nlid)e«, wie ba« (Srttnnen be«

©ewerbc«, ba« ein Wtnfdj betreibt, unb ba« üai ben Stcmoel

aufbrUctt. „Xtr ift gewiß ein Sd)neibcr, btr ein Varbier, ber

tin l'abenfd)WengeI,
u
unb wir taufdjen un« ba nirtr SoU

teil wir aber ba« Xrjoifd)t crtrab,iren, unb in eine Xiagnofe

bringen, fo ftolpcrn wir. Sdjäbtlmeffen, ÜKtffen ber giguren,

äufnaimu btr garbt btr .paare, £jaut unb äugen mag )u
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2C4 9iid)ütbAnbrfe: Ucbrrrefie bei fltUm.

tinrm anniHjernb ridnigen 51Wittctn»rrt^c führen, wenn mit

gewaltigem 'JJcaterialr eralt gearbeitet wirb unb ber £urd)

fdjnitt »on Bielen Xaufenben vorliegt

Ii« 2prad>e freilief) 'f* fixere« Äritcriuni, infofern

al6 irfi einen Jtaltcmfd) rcbenbeit einen «Italiener nenne. 3ür

bie ftbftammung ift bamit aber nod) gar nid}!* entfd)ieben, benn

bie Sprodie wechselt unb bei 2djroarje Pon Jpatti ift nod)

fön Jlfranjofe, »eil et rtranjöfifd) rtbet, bet ififdjari 9rorb=

oflofrila« tein Araber, »eil et bie Spradje be« Propheten

annahm
; ffrfifibent 3nare» war nnb blieb ein edjtet SDtije-

Onbianer, obgleid} er nur (Saftilianifd) rebele, liefen i'ro-

cefj be« Spradjenwedjfels feben mir nod) täglid) unter un-

teren Augen sar firii geben, wenn wir bie Spradjgtrnjen

unb Spraibjnfeln brobadjten. C rftrrvncf)- Ungarn liefert ba

eine befonbn« grofjr Ait',atil ton 3*ei|pielen. Vubroig SJam»

berger, 2Horie Vai.mif, Oppenheim IL A. behaupten mit

fatbo* unb großem ,\ I 0«t clrckfllbum gegenübet $>. V. I rritjditr

ibrXrutfdjttjum; Germanen finb fie aber nimmetmebr, tro$

« * i * «

' Gebiete, wo ilic Majorität Willrich spricht.

Gebiete, wo 25 bis 50 Proc. der Bewohner WäUeh sprechen.
i* .1 . . • • ti-n

r

Gebiete, wo 10 Iiis 25 Froc. der Bewohner Walach sprechen.

Spraihtarte oon ÜSJale« für ba« 3«br 1^71.

ihrer beutfthen Spradjc, unb bic antbrepologildie Analnfe

würbe ihnen gegenüber tinenblid) leidigere« Spiel haben, als

bei ben SSalifern. ?8ie aber bei Ädvper otvfd)iebcn, fo

auaj bet Weift.

So weit wir übrigen« bie Xinge biftorifd) ju Per«

folgeu orrflrhcn, hat bei ben SBalifer«, unb befgteidVn bei

ben heute nod) frliifd) rebrnben Schotten unb 3rlä'nbern,

iNavciimifdjitng nnr in geringem Grabe ftatlgefnnben, unb

Spraye unb Stamm beden fid) tjitt alfo in congruentet

IWeife. innerhalb biftorifdjer (^renjen mögen wir alfo

fagrn: ber gaelifd)e £od)fd)oite, ber 3rifd) rebeube 3rlitnber,

bet 3Mfdj fpredjcnbc 3Balifer — fle finb nacb, Stamm unb

Spracrje <d«: Helten. Toter ift bie Sprache bei ihnen ein

burd)fa^uitlltd] fidtjereA Kriterium ber Sbftammung; oon

Seiten bet 9<egieruug würbe ben fettifdjen Obiomen itbod)

raenig S^ertb, beigelegt, man flimmerte fid) um bie Stattftif

berfelben nur in Urlaub, Dernacfjlclffigte birfelbe jeboeb, in

S^aleS unb S^ottlanb gän)lid). ivvüfjrvf Arbeiten finb nnr

wenig porbanben, unb biefe finb lürfenhaft ober befdgränfen

fid) auf bie SpradKjrenje. lieber bie et^m>grapbifd)en «er»

^ältniffe SdjOttlanbfl ift oon Sßettb btt Arbeit flRurtat)'«;

h&nat) ift bie Sprad)grenje ju coufhuiten , unb id) habe
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au«fll^rlid) barllber beridjtet („GMobua" XXV, S.7) unter

iöeigabe tiner atlerbing« roeutg genügcnben Äarte. Zv.

3 pvacbgnn je in ©aleß bc(djricb Der ungefähr oierjig 3abren

in rccl|d)cr ©prad)e— ba!ia' allgemein unjugängig— Salter

Xaoie«. Da« ift fo jiemlid) alle«. 2Ran ncljmc noch tjinjn

bit ücraltcte Sprodjfarte oon Bergbau« in ber ad)ten Nb;

tfjeilung oon beffen pb.qr«faüfd)em Btla«, Xafel 12.

Die tfucfc auSjufüDen unb bie Verbreitung ber feutfdien

2prad)c in geograpi)ifd)cr tote numtrifdjer Vejiebung bar>

jufiellen umevtmljm nun unfcr feit längerer ,^<it in i-onbou

lcbenber i'anMmann 15. 0. ftaoenftein uub, tsiruiobl "
in Vejug auf SBaleö unb Sd)ott(anb einjig unb allein auf

feine "ßrioanbätigteit angtwiefen roar, bat er beri) eine ganj

Oorjüg(id)r unb relatio juocrla'ffigc unb ooüftänbigc Arbeit

ju ©tanbe gebracht, Gr fjat firf) bamit ein grojje« Vcrbiruft

erworben nnb eine Arbeit oon bleibendem Sertbc ausgeführt,

bic ciflcntlidj ein Gngldnbtr ober Äclte t)ät:e madien ntUffcn.

Die «bbonblung fü^rt ben Xitel: On the Celtic Lan-

guages in the British Isles; a Statistical Surr.-y. IV

u

einer Äarte oerfeben crfdjten fit im Journal of tho Stati-

stical Society vol. 42, part III, September 1879, p.

579— C35. 3n !Katf)flebenbem oerfudjen nur be» mefent«

liefen 3tü)alt wieber tu geben.

3n iBalc« beginnt iftaoenftein mit ben (^rtnjcountic«,

bie er ber 3ieibe nad) auf ihren Qfcbalt au ii cltifd) fprcdjenben

l'euten unterfud|t uub wobei er bie ©ptadjgtenjc feftftetlt.

5 1 i n t f b i r c im Horben bat eine gcmifd)tc Veoillleruug, bod) ift

ber roefilid)t Xbeil rein wclfdi. 3m ÜRaclor 3ac«neg

(bem Sachsen =!üanb), einem betadjirten Itjeilc be« Gounu),

ift feit ben lagen Jj>einridy« VIII. bic welfdje Sprache ganj

oerfdnounben. Üll« im 3abre 1730 Xtfoe nad) Vangor in

Garnaroon tarn, gelang e« ibm nod) nid)t, einen Gngtijd)

fpredjenbcn früher aufjufinben , wäbjenb bort b«ute allein

Gnglifd) grübet wirb. X c n b i g | f | i r e , fiiblid) oom eori=

gen, ift welfd) , abgenommen ber Sftlidje 3ipfel mit ber

Stabt ffirciham. Umgefehrt ift Shropfbire fafi ganj

englifd) biet auf feinen weftlidjen Xbeil, ber bie <Stabt 8i>d|>

ton unb bie ftirdjfpielc Selatron unb iflannblobmeu* umfafjt,

n>o SBclfd) gefprodjen wirb, roiewolil aud) b'cr Slbnabme

birfer Spraihe tu bemerlen ifL Xc«gleid)eu verliert in

Wontgomcrqfbirc ba« SBclfdje metyr unb mebr au

Vobcn. 3m Xbale be« 'Seuern wirb ein ober jroei eng<

(ifcht Weilen aufwärt« oon i'lanllwdjaiaru nnb Werotown

fotoie im Cftcn be« genannten bluffe« ;Velfd) nur nod) im

iDIunbe alter Vcutc »ernommen. 3nnerbalb ber legten

funfjig 3abtc ift in Selfbpool unb SMontgomerie bie »clfdjc

Sprady auägeftorben. 'flm gaujeu Severn entlang, eon

©lanibloe« abwdrt* unb bi« ienftit «enrtown, gebtM SBelfdjc

ein, i unwohl bort überall nod) @otttebtenfl in wetfther

Spradfe^abgebalten wirb. Sud) au« bem Xbale be« untern

Sirjmujt) ift ba« 23elfd)e uerfdramnben. äiabnorfbire ift

jeet eine mborrfchciib Englifd) rebenbe @raffd)aft, wiewotjl

aUe Crt«-, tV«|V uub Vngnamcn wtlfd) finb. i'cbcnbig

ift biefe Spradjc im ä'ufjnften
vJ(orbweftwinIcl be« iScuntn

unb geprebigt wirb barin nur in dolgc eine« $krmad)t>

uiffc« jäbflid) viermal in ^baijabec , wo oon 976 vim

wobnern 200 3Belfd) reben, ba« junge Soll aber gar uid)l

mebr. Vrrcfnoctfbire ift oorwiegenb welfdj, bod) rebet

man in ber i)aupt^abt Örecon, mitten im (lounro, fdjon

uorjug«weife ßuglifd). »on 3Komontfbirc ift nur ein

Keiner Xljeil im öufjerftcn ÜUeflen nod) melfd), unb biefer

mirb mebr burd) B««»anberung wtlfdjer SJergleutc bei ber

alten <£prad)c erbaltcn. 3n ©lamorganfbtre mirb 6ng<

lifd) wobl aOgcmeiuer qefpTcxt.cn t al« in einem anbern

Ibeile oon Sale«, aber bie gotte«bicnftlid)e 3prad)e ift

Oortug«weife welfd). 9<ur ein Heiner Xbeil ber Örofjd)ajt
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jebod), ber bie ^albinfel @ower umfafjt , (ann rein englifd)

genannt werben. (Sine 2inie oon @wänfea nad) iJenclawbb

fd)cibet bin englifdje« 3prad)grbiet oon bem nbrblidjcn

welfd)en. Um I5arbiff b<tum jiebt fld) ein gemtfd)te« ®t>

biet unb fttblid) oon biefer ftoblenflabt finb bie X>8rfer %^
nanb unb i'aoernod bereit« ganj englifd). 3m übrigen

GNamorgan herrfdjt ba« SEBelfd)e, felbft in ben Stäbten, wie

benn oon ben 57000 (Sinmobnern 3wanfta«42 000 Wae«

lifd) fpred|en ober ocrflebcn ; in Überbare (oinmcu auf

36 000 ISinwobner 26 000 unb in SRerthnr Xnboil auf

52 000 nod) 34 400 3Bc(fd)c- 3n @lamorgan mirb fld)

biefc <5prad)e nod) oethättnifjutäfsig lange tjaltcti. i£ar

martbenfbire ift nod) intenfwer melfd), ba 95 ^loc.

feiner Bewohner biefe Sptad)t reben, unb nur in einem

tleinen Xiftrilt an ber Xafmünbung, ber bie lrird)fpie(e

^angbarnr, Vlanbfaburnen , i^nbine unb Warrws umfafjt,

berrfd)t ba« (Snglifdje. .fpter follte glamingen angeftebelt

fein, 'ßembrofefbire ift welfd) im nörblid)«!, englifd)

im füblid)en Xbeilc. «I« »mulf oon 5Dlontgomer») jur

3«il $enrn'« I. ba« Sanb eroberte, bradjte er euglifdje Sln<

fieblet mit, bie jwcüual binter einanber flämifd)cu 9cad)fd)ub

crbielteiu Xiefe Slamiugen flebeltcn ftd) in 9toofe an, $a<

oerforbweft war ibre .iftauptftatt: auf ber $albinfel oon

liaftle i'iartin loeftlid) oon Xenbt) berrfdjten fit Mr. ^em*
brolefbirc bie^ bamal« im @cgenfa(j ju ber wrlfd)en "JUdy

barfebaft „.Wtein • Suglanb" ober Anglia trans - wallinn.

(Sine ftme oom ubrblid)en Xbeil ber @t. iÖribe'« Vau tur

XafmUnbung fd)neibet ba« englifd)e Stücl ber ($raffd)aft

oom nbrbtid)en melfd)en ab. £ic englifd)C @prad)e mad)t

aud) b'n iVDtijtt)i'it:;. darbiganfbire ift ganj welfd),

unb felbft in ber Statt Sberuftwirtb wirb in 11 £ird)en

oon 16 ber (Sorte«bienft welfd) abgebalten. üWcrionet*

fbire unb Garuaroon fmb beibe ganj welfd), wiewobl

bie englifd)e Sprad)c weit verbreitet ift, unb baffelbe ift ber

Sali mit ber 3nfel «nglefe», troö ib"« englifdjen 3Ja«

men«.

Xie geograpbifdjc Verbreitung ber 9Belfd) rebenbrn Ve-

oölleiung in Söale« ftcllt fld) nad) Äaoenflein nun folgeu-

betmafjen bar:

tale«

SSoibcrridienb »tl-

fdjc SJiftrilte .

Xiftrittr mit 26 tt«

50 '-*_*
i f . Welfdj

6prea)enben . .

Difrrifte mit mrni-

aer olsan^r«-
sU<lfa)Spr«d)<n

ttn

Ii

ll

MW

357

15f>2

7C,5

«J

19,0

1 lfci5 573

113 030

174 080 13>

78,1

8.7

1312 583 100,0 »34 530 10«,

g m

H

3S (M.C

8 GM

S

94.9

4,1

1.0

790« 100,0

3nnerbatb ber @renjen von 2Bale« wirb alfo uod) von

934 530 Wenfdjen bie englifdje Spradic gerebet
;
baju lomuien

62 000 Salifer, weldje ibre <Dlutterjprad)e brwabrt babrn,

bie aber nad) cn glaub auSgewanbert finb -, redmet man biefe

binju, fo erba'lt man 996 530 al« «ir,ab< ber Selfd)<;Ke

benben. Xa« if) immerbiu nodj eine rcfpeltablc 3°bl- Xie

l'iteratur ber Salifer ift im Aufblühen begriffen; ein 3our<
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nul, Trysofaa Plant (Äinb«fdioe),mitb in uid|t Wfiiiflftal« I Sdjulen in bafelbcn; alle Sdjulen finb cnglifd| unb Sita*

43 000 tfrcmplaten abgefegt. "Sias aber ber welfd)cn oenftein beinah baju: „bafj bie Äinbcr bei einem fo abfurben

Sprache am meifieu flbbrud) tljut, ba« ift bev Langel an ! Söflcm etwa« lernen, ift ju bewunban."

$>ie (Sjjincfeit tu (Salifornicn unb in 9Ztebetlänbtfd)s3nbten.

8m 9c, 3D. SRo|nife in «omu

II. (3»«.e $ätftc.)

1725 fdjon auf tuebt als 100 000 gefehlt würbe, war

unter best lef(genannten ©encralgouvcraeurcn eine ganj an*

bere genotben als bie, we(d)e fie von ben Vorgängern ber«

fclbcn erfahren Ratten, 'änftalt, wie früher, iwar fhreng

überwacht , aber jugleid) geredjt bthanbelt unb bureb eine

Dcrftänbigc, befonnene, fid) immer gleid) bleibenbe Slcgiaung

»or Unterbrürfung unb Wifehanblung jeber «rt gefdjüet

}u werben , (ah,en fie ftd) jc&t in iinma wadjfcnbcm Wafjc

ben Hingebungen ber $JitHür, ber .fcabfwtjt unb be« liigen«

nu&t« ifjra europäischen Wodjtbaba blofsgeftelit.

ÖS würbe fetjon bemerft, bajj bamal« bie t>o(läubifd>rn

tfegicrHng*beamten in Vatavi« betjufäi ihrer iöereiebaung

felbft (eine gefäl)rlid)cn unb geniein(d)abltd)eu Wittel gefd»eut

Ratten. Sie immer allgemeiner werbenb* unb auf jebc

mögliche Utfcifc flattfinbenbc (hpreffung von ben lSb,inefen

gehörte ju biefen gefährlichen Wittein, tumal aud) bie

jwifdien bev djineftfdjen Vcoälferung unb ben boUänbifd)en

Veljörben ftehenben, ba« Vatrauen biefer leljtercn genießen

ben diinefifaVn Beamten nicht weniger als bie «ermaen

unb Mebrigeren ihre« Volte« bem au«gefefct »»«n. Wan
bebvohte j. ©. einen Lieutenant ober tfapitän ber l£b,inefen

angeblid) wegen Ungefd)irftl»eit mit Gntfefeung au« feinem

8mte, lieg ihn aber gegen örlegung einer mehr ober weniger

beträd)t(id)en (^elbfumnu in bemfelben, ober aber man fcyte

bie genannten Beamten wirflid) ab unb wählte unter ben

sahlrcidjen Vewcrban um bic erlebigtcn Stellen nur bie

Wciftbietenbcn. Turd) foldjc unb äbnüdje §anbel«rocifen

ber hoQänbifdjen Beamten würbe aba unta ba djinefifd^en

Vcvttlterung ein Öcift wn Unjufriebenb/it erjeugt, ber fetjt

balb in ßrbitterung überging unb enblid) su einem gemalt

faincn Ausbruche gelangte. XHt Wflglichtcit eine« folgen —
bei beut ftatlen uumaifeben, bem loon 4 ju 100 gleich*

fommenben Wifwcrhältniffc ber europäischen }ti ber d)ine=

fifdieu Vcoölfetung, in ber Stabt fowof)l als Umgegcnb,

bSd)ft gefäb,rlid)en — Grcigiuffc« ho«"« ^oUänber unb, wa«

ba« Sdjlimwfic mar, aud) bie Regierung oon Vataoia ganj

au« beut Suge verloren.

Aber nid)t allein unter ben ^wQanbern, fonbern aud)

unter ben litjitiefen baue unter ben genannten feit ^luaar*

beaoon tur Regierung gciouimcncu ©cneralgouoerncnreii

bic 2)eworaufation grofjc ftorifchritie gemad)t. UrfadK

b,icn>on war tt)ctl0 bic immer härtere Unterbritdung, weldK

fie erfuhren, ttjeil« aber ber Umftanb, bafs bie früheren

ftimmungen gegen ju grofje 3u'«fl«ng berielben tiuf 3aoa

mehr unb mehr in Uubraud) getommeu waren unb uuigan-

geu würben, ^ieeburd) nahm bie dnncfijd)« 25eoöllerung

in $alaoia fortwährenb ju, jugleid) aber in ihr aud) bie

>fyibl ber Firmen unb frembtr .(tülfe $)cbiirftigcii, fold)er,

bie wegen S>crbved)en unb aus 5urd)t vor 3trafe ihr tuter-

(anb vcrlaffen halten, fowte iU'erli.nipt fd)led)tgearteta unb

nbetgefinntcr ^nbivibuen.

£d)on im 3ah« 1734 fotl ein Vieutenant ber (IhinC'

Äuf ©enbrif %MUtriKCf|»n, mit weldjem bie "IJeriobe

hörfifter i*l\U\;c abfd)(icfjt, bereu fid) bic nicbcrlänbifdjen

^efi^uiigcn in 'Ofieu unter ber ^tegierttng ba hoUanbifoV

oflinbifd)en Äompagnic überhaupt tu erfreuen gehabt haben,

folgte aber von 1725 bis 1741 eine jNcilje Ü*cueralgou<

verneure, nämlid) Wattheu* be £aan, tiberit Xurven,

Dirf oon Gloon, «braham i'atrafl unb «briaan iialdenicr,

bie nidjt blofj an StaateTlugbeit unb Cfnergie, fonbern aud)

in moralifd)er SJejiehung tief unter ihren Vorgängern ftan-

bcn. Xuroeu war in jeber ^infidjt oevadfteu^werth unb

hat ben SKuf tytntcrlafien, in ber langen 'Jicihe ba Öeneral«

gouoerueure von ^ieberläiibifd)-3ubien, oon bem erften,

Bieter 2Joth, au bis auf ben gegenwärtigen, 3ol]an iBidcm

oon Vansbergc, ba allerjdjledjteftc , feiner hohen Stellung

unwürbigftc unb für fic am wenigften gefd)idte gewefra ju

fein. l<aldcnier oba oaanlafite fehr unnbthiger !Ü3eifc ein

rud)lofc« ^lutvcrgicfjeu oon fo großartigen ümenrionen,
wie bie ©efd)id)te ber europätfd)en Sööllcr lein jweite* in

ben beiben legten 3ahrf|unberten, unb nid)t fdjr oiclc in ben

frühaen aufiujeid)nen gehabt hat.

$er grofje tKeid)thum, ju weldjem Öataöia im Slnfange

bcö vorigen 3ahrhunbert* gelangt war, hatte bei ber europäi^

fdjen Vevblfcrung bajelbft ba« Streben nad) i'nmf, Shunts

unb finnlid)em Ocnu§, sugleid) aud) Sittenlofigicit im 'JUige

meinen in immer weiter iverbenben St reifen cmftchen unb

ftets juuehmen laffen. @olbhnnger bemächtigte fid) mehr
unb mehr ba (^cmUthcr, unb man fdjeute fid) nid)t mehr,

wenn bie ertaubten Wittel nicht ausreichten, um fd)iiell

rcid) jn waben, feine RuflM^t ju unerlaubten, ja felbft gc=

fährlid)en unb gemeinfchäblichen ju nehmen, hieran mad)'

ten fid) felbft bie höb/ren nnb Ijikhflen 9ccgiemug*bfaititen

fd)ulbig. Xtefc lederen mufstni ju jener ^cit fdjon ba«

«aaärgfte ausgeübt f^aben, um jur SJerantwortung unb

Strafe gejogen ju werben, wie j. 1732 Bieter SBuijft,

ber ale ©ouvernenr von CSeijlon bic cmpbrenbfteu (Mraufanf

feiten unb ben gröbften Wif)braud) feiner Vlints giivalt nad)

allen Seiten hin begangen hatte. Cr Würbe nad) erfolgtem

:Kid)terfprod) tu 33atavia auf bem Warhpla^e auf einen

Stuhl gefegt unb baran frftgebunben , worauf man ihm mit

einem Sdjecmtcffa ben £>al« abfdinirt, feinen ficlrper oiev

tbeiltc unb bie Stüde verbrannte. Hbtx nur feiten eacid)te,

wie in biefem Jalle, ben S?erbrcd)a bie Strafe, unb e«

fauben , wie ber nicberlänbifdjc ^liftorifer Dan Äampen bc

ridjtet, ju jener ^eit Seiten« ber Beamten ber £ ftinbifdjen

ftoiupagnie }u SPataria unta ben flugin ber ftcgiaimg,

weldje biefelbcn uttubrüdeu Verftanb, fortwährenb bie fdjimpf

lid)ften @efc(e«iibertvrtuugen ftatt.

Sie ^ehanblung ber (ihinefen ju 'Öatavia, beren fln»

;al)l, in ber Stabt fowohl at« in bereit näd)ficr Umge->

bung, von drau^oi« Valentjn, einem 3e ' t9fnoffcn jener %'c«

riobe, in feinem berühmten, fünf fiorfe j^oliobänbe umfaffen-

ben (Wefd)id)t«wate „t)ud en nicuwOost-Indie* im 3ahre
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ftn, Nawtn« «i-(o.fo, ju »ola»ia tinen «ujftanb gegen bir

fwQanber galant unb »orbrreittt haben. Crr Harb abrr,
)

ehe aüt» jitr 9?tift getaugt mar, nad)htm et fitrbenb fei«
j

neu Sohn Vien^on-Äong hatte fehwottu lafftn, (eine $länt
jut rlu«fuhrung )u bringen. X irfer t'ien

»
#on • Äong, ein

ff l)t ftugtr, untcrnchiuenbcr nnb babei reicher Wann, würbe,

objdion er ber frbitttrtftt tJcinb ber {wUänber mar, bieft

C^cf Utile okr ju »trbttmlidjen »rrfianb, 1739 jum ffopitein

ber (ibineftn in it'atacij ernannt. St fpielt in ben (Irr»

rigniffen, bie ein Oabr fpäter baftlbft flaltfanben, eine her=

»orragtnbt ÄoUt.

3ui Oahre 1738, al4 Äbriaan SJalrfenier (^rnaalgoiroer«

nrur war (1737 bi« 1741), würbe ber Öouoerntur »on

Ceylon , ber GJtntrat Soron ©uftaof SMent oan 3mhoff,
als orbemlid)e« Witglitb be« JRatbe« »on Onbien nach

Vataoia »etfrfrt. 33« 9iatf> »on Snbien ift ju allen j&ti?

ten bie höehfie Verwaltung«bt[)Brbt wn s
J/ieberi«nbi^a>.Oiv

birn gemeftn nnb ficht aud) jf&t nod) bem Öeneralgou»mteur,

ber bitfem SRathe wrjtyt, btratbenb jnr (Seite. Van 3m-
tjoff, ein einfidjtotwtler nnb energifd)tr, juglrid) aud) reerjt--

fdfaffenrr Wann, ber fid) aud) fpäter, al« er felbft (General»
[

gouoerneur geworben war (1743 bis 1750), in jeher

Vinftdit tüd)tig ermte«, rrlanttte fefar ba(b ade su Vataoia

fiattfinbtnben Uebelfiänbt: btnGbarafter be« aller Urgenten«

tugenben enttebreuben
, launenhaften unb unjuotrlaffigrn,

fitt« jroifdjtn btiben fttugerfitn Imu unb htrfthwanftnben,

fid) balb übertrieben uiilb unb nadjfidjtig, balb hart unb

befpotifd) gtfinnt jtigtnbtn Dbtrlanboogtr« Valrftnicr; bie

in aDen iJwetgen ber Verwaltung bmfdjenbcn Wigbtäudjt,

Ott jLepraoatton oer «tarnten uito oao allgemeine üJeroerb»

ntg ber Sitten. Sbtnfomtnia. tntging ihm aud) bit ©efabr,

»on weldjtr bit bofltutbiftht Äolonit burd) btn ftd) mehr

unb mehr bemertbar mad)cnbtn ouftübrerifthen Ötift Ixt

ISbintfen, bei bem grofen numrrifdjtn Uebergrmidjtt berfeU

ben, btbrobt war.

Äl« ein Wittel befl Sdjufcefl hiergegen riett) V«ron Dan

3mf)off btt Regierung , rintn Thtil btt thjnefifthen SJeoöl«

Irrung, hauptfäd)lid) an« bem Um f reife btt Stabt, wo bie

Uebcrwad)ung btrftlbtn am fdmtitrtgftcn war, namentlich,

folehe, bie nidjt artgefeffen unb ohne ftflt sjtfd)8ftigung

waren, untet btntn auch bit meifien tumultarifd)en Verne»

gungtn unb JiubtjiSrungt« fiattfanbtn, nad) Geölon jn »er.

ffingen, wo fit bei btr 3immtfultur nllblirf) btftfcäftigt

werben unb tin ftflt« Stftehtn fnben fönnten. Tiefe

Wagregel, anmeltht man febon fttlbtr, 1735, gebaebt halte,

fanb iöeifad unb würbe »tir KuSfilbrung grbraeht.

Tie burthau* oerfthrtt, um nicht >u jagen Dtrbred)ttifd)t

SSeift, in wtlther in r^olgt ber Ttmoratifation btr bamit

beauftragten hoOfinbifchtn Beamten bie Zran^portation ber

(Sbintfen nad) (Seolon ftaltfanb, warb Urfatbe, bog tat Uebtl,

btm man burd) biefe 'Diafjrtgel corLengen woDtt, um fo

eher unb gewaltfamtt jum t(u<Sbriithe gelcmgtt. ilVan

brachte na'mlid) biefe XtDortation nid)t Mof) bti folchen

lihinrfen in Slnwenbung, welche urfpTÜnglid) rn'trfür beftimmt

wartn, fonbtrn bebrobte hiermit auch »tele btt 9ttid|ettn,

3Lsoblgefinnttn unb ftfl Ängefeffentu , b(o| um bebtutenbe

OJtlbfuntmtn oon ihnen ju nprtffen. #ietburd) würbe aud)

unter ber beffttn J^älftt btr thineflfthen ©roWftrung $o§
unb Crbitterung gegtn bit ^oQänber erjtngt.

ftietju tarn noch, bajj, balb nachbem bie trftrn Schifft

mit d)Luefijd)cn Ttportirtrit nad) öerjlon unter ®egri gegan«

gtn wartn, ftdj \\\ Sktaoia bao ($ertld)t oerbreitete , man
hätte auf bober See bit (Shintfen Uber $orb geworfen unb

trträntt Titfee (Gerücht fanb unter ben SanMleuten,

Srcunbtn unb ^efannten berfclbrn nur )it ftbr (Rauben. !

3n ^olge beffen rtntrben «ngft unb Sthrttfcn untet ber :

fhmeflfuVn »etiblferung aflgemein, ba tin jtbtr furdjtett,

baf) boffelbt Von« aud) ihn erreichen werbt. Ter (Manft,
bieftm Schicffale burd) einen gltidijritigtn Äufflanb inner«

halb unb außerhalb ber Stabt juoorjufommtn, fanb unttt

ben Ghincfen immer mehr Verbreitung, unb hat bebeutenbt

nuintt iftht lltbergewicht, in welchem (lc jn btn ISuropäern

ftanben, |d)ien einem folchen Unternehmt« ben gUnfUgftcn

(Srfolg oerfprtd)en.

3n ^Bataoia, we(d)eS bamate nod) eine gcfd)loffene, nad)

altl)odcinbifd)tr ffitifc gebaute unb brfeftigtt, »on einer

äWauer, einem SBaQgraben, 3Bad)tthürmtn, mthrtrtn Saftio«

nen unb ftart armirten Thoren umgebene @tabt bilbtte,

unb augerbem noch an feiner SWorbfeite tin befonbert«, ftar*

fe* gort befag, befattbtn fid) im 3ahtt 1740 14 000 bi«

15 000 Chintfen, wShrenb fltb bie 3«hl ber ©ollänber

bafelbfl unb in btn tforftäbten nur auf 1689 belitf, ju

btntn nod) 2000 bi8 2500 9){ifd)lingt »on turopärfd)tn

Vätern unb eingeborenen SOTUtttrit (amen. Tie (^efammt«

bcoöKeruug ber 2 mm, .$oUfinber nnb brren ftbfiammtinge

hatbtn iölute«, tihinefen, Malaien, 3a»aner, 2Jngt*, flrabn

unb anbert floaten, etwa 10O0O 2 v n er
. unter btntn

biete »om Map ber guten Hoffnung unb ber SßefrfUfit oon

ftfrita waren, mit eirtgeredtnet, betrag in bem genannten

3ahtc 72 606 Seelen. Tie 3a()l ber Gbincfen im engern

unb weitem llmfreife btr Stabt belief ftd) auf 85 000 bi«

90000.
Unter birfrr btr hotlänbifdjtn fo ftbr btr 3*61 «wef)

nbrttrgencn d)inefifd)tn ©eoölferung orrbttitett ftdj ft^r

balb bet iVnnle btr CmpBrung, in ben anfgtrtgttn unb tr«

bilttrttn ©emUlbtrn btr 3Wtbr}ab,l SQnbfloff finbenb. Ter
•$lan murbt gq'afet, ollt ^oflünber männlid)tn (Mcfd)ltd)«

tr« tu ermorbtn, ihre grantn unb Äinber ju Sflaotn ut

maetjen unb anflatt ber boQclnbtfd)tn eine t^incfifd)t >yvx=

fd|aft auf 3ava jn grünben. 3n btr Stabt $)aiaota war
btr fdjon genannte, ba« Vertrauen ber enroptf ifdjrn ^cbclrbtn

gentegenbt Aapitän btr 6()inefen, V'ien » .f>on Äottg, ber

öauptmotor unb bit Seele biefer aufrU^rtrifdjcn Bewegung.

Tie ftunbc oon bem »on btn Gbmtfcn beabfid)tigtru

unb »orbrrtittttn Hufflanbe gelangte )marfd>on am 27. Sep-

tember ju Chren be« öenetolgou»trneur« Valcfenitr unb

wurbt aud) in ben nfidjften lagen burd) einlaufenbe 'Jcad)-

richten befräftigt, fanb aber webtr bei ib> nod) bei bem SRatht

»on dnbien redjten @lauben. üKan hielt biefe *Jtad)rid)trn,

wenn and) nidjt fUr ganiau« btt?uft gegriffen, bod)fllr fthr

übertrieben unb in feinerlei Seife beunruhigenb , wrthatb

man ftd) auf halbe Wagregcln befchrSnlte. Tit wenigen

Witgliebtr ber le|;tgenannten bbd)flen Vcbörbt unb unter

ibntn in erfter SteQt btr öcneral »an Omhoff, wtlchc jeßt

fdjon eint fräftigt nnb entfehiebent .f>anbel«n)ttfe Seiten« ber

Regierung beantragt hatten, waren Uberftimmt worbrn.

Urft a(« nad) bem 5. Cltober §lild)t(inge au« ber

Umgegrnb »on $tatavta, fovjchl Europäer al« Siefen wotjt*

gefinntt Chinefen, in ftet« runfbmtnber 3ahl mit ihren

Familien 3»flua1ll inntrr)alb ber Stabt fuebtrn unb bit

*}{ad)ridjt mit ficfj brachten, bafj Sdjaren thineftfeher Huf«

rubrer, brren 3abl in fletrm «m»ad(fen fei, bie fflegtnb

burdjtögtn nnb aDtntbalbtn Saub, 'Worb unb «ranbftif.

tung »erltbtrn; bog fämmtlidjc Vewohner »erfchiebener hol.

länbifdjtr Crhofte ohne Sdjonung felbfl btr grautn unb

«inber, fowit aud) bie »efaljungfn mehrtrtr fltinen gelb-

jehanjen »on ben Gtjinefen trfdjlagen feien unb biefelbcn

fid) für einen Ueberfal! auf bit Stabt »orberetteten , würbe

ber @tneralgon»tmrur »on ber ganjtn Örbfjt ber Otfaht

ttberjrugt, »on wtld)tr 93«ta»ta brtroht war. öti ber S0t«

fd)lngloftglfit biefe« d)atanetfd)w«d)tn, balb ju »trbtrbliaVr

«adjgitbigftit, balb ju ebenfo »erberblirhtn Wagregtin
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äugcrfter unb übertrieben« Strenge geneigten Ijödjften i

«camtrn mar bic Anwefcnheit beS Generals t>an 3mhoff,

eine« Wanne« ber lljat fowohl als befl SRathc« , ein befon«

berc« Glüd für «ataoia ju nennen. Seine Stimme ge-

wann immer mehr Gewicht im SHatlje oon 3nbtcn unb olle

oerfiänbigeren , ba« 9Bof)l bei Äolonie befjerjtgenben unter

ben b,oQänbifeb/n «eamten fowohl als anbeten curopäifchen

«etwhnern ber $auptfiabt fdjloffen ftd) immer fefler an

ü)n an.

Buetft trachtete »an Omfjcfi bie CSfjinefen innerhalb ber

Stabt ju beruhigen unb vor jeber fattifchtn l^eilnatjmc

an ben Gewaltthätigftiten ibtet ranbsltute in ber Umgt-

genb jurücfjuhalten. «Heu Siuljeftbterit mürbe bie tjärteftc

Strafe angebrobt, ben Sohtgefmntcn aber Sd>u& gegen

alle ÜBidfür unb Ijarle «eljaitblung Seiten« ber Wieberlän«

ber foroic bie Aufreththaltung ber früher ttjiien oerliehencn

Weebte imb Sreib,eiten otthtigtn. Gegen ben Siden bc«Ge«

neralgouorrneur« wugle »an 3mhoff e« burd)jufe|}en, bag bie

Regierung am 7. C'ftober öffentlich, befannt mad)en lieg,

bag jeber Europäer, ber fortan ftd) «elcibigungcn ober

Geroaltthatcn gegen bie (Itiinefrii ;u Schulbcn toinmen

liege, fie in il)tem $ anbei unb ü? anbei flöten unb bc»

einträchtigen »erbe, fotdjeS mit ber fdjmcrficn „arbitra-

ten Äorreetion", mit Äcttenflrafen u. f. w., oerbUgcn

foHe. £ugleid) forgte er bafllr, bag alle j}ugängc

«ataoia fortrofihrenb forgfältig brre ocfjt mürben. Cnblid)

würben auf «eranlaffung ton bem General, jum Ib,cil

unter feinem perfBnlidjen Oberbefehl, ocrfdjiebene Heinere unb

grbgere Patrouillen unb Strerfjüge in ber Umgegenb ber

Stobt gemacht, juerfl houptfäthlieb in ber Äbfid)t, bie Inf-

rüljrer in frtebüe^er Seife jur 9culje unb Wiebcrlegung ber

Sofien )u bewegen. T>iefe Unternehmungen blieben aber

nid)t nut erfolglos, fonbern eS würben fogar einigt Heinere

IruppcnbeMdiement* Don ben (St)inefen bis auf ben lc|}tctt

Wann niebergemadjt.

3n ber Wad|t com 8. auf ben 9. Ottober hatte wirf'

hell ein Angriff oon einer grogen Wenge von Gfjtncfen auf

«ataoia im:. SMefclben f od] ten mit einem Wuthc, ben

man nid)l oon ihnen erwartet hatte. Gfl gelang ihnen aber

nid)t, ftd) eines ber befeftiglen Xhore stt bemcijicm, unb fie

würben burd) einen Ausfall ber {»odänber mit fetjr grogcitt

«crlufle au lobten jurlufgetrieben. Die (Sljinefen inner,

halb ber Stabt hatten fid) bei biefer Gelegenheit burebaus

ruljig »erhalten unb ihren i'aubSteuten nid)t beu geringfien

«eifianb geleiflet.

Neffen ungcadjtct theittc «aldenier fchon am Worgen
beS 9.Dftobcr« ben Witglicbcrn be« Watbe« von 3nbicn mit,

bag er rS für jweefmägig halle, bie Stabt «ataoia wn aDen

bort wohuenbenQhineftn \u entleeren, um hitrburdj oon ber

Gefahr befreit )u werben, )ugleid) iutntc von innen unb Bon

nugen ju haben unb fomit mit grögercr Äraft gegen bie

<Il)incfen in ber Umgegenb hanbeln ju fönuen. «an 3m»
hoff fprad) ftd) umftänblid) gegen birfc Wagregel bes

Gcneralgouocrueurfl aus, inbem er biefelbe für burdjauS

»tebt nolhwenbig unb burd) bie Umftänbe geboten erflärte.

©einer Anftdjt ftimmten aud) bie übrigen 9?atbe bei «aide»

nier hob alebann bie Sifcung mit ben Sorten auf, bag er

ftlr feine «erfon bei feiner Wrtnung, bag alle (Sbinefctt

Rembe bes Staates feien unb bie Stabt oon ihnen gereinigt

werben mUffe, nad) wie »or beharre.

Tic Wttgliebcr beS 9tatbe0 oon 3nbien hatten, obfdjon

fie mit «uSnahme oon oan 3mhoff nidjt bem Ärtegerflanbc

nttgehittttn, bie Leitung ber ©ertheibiguug oon ben widjtig»

flen Itfoxtn unb ©afiionen auf ftd) genommen unb waren
beShalb nad) Aufhebung brt ^athSft^ung auf ihre oerfdjic

benen Soften jurürfgefehtt Äaum waren fie aber bofelbfl

angelotnmen, als, ihnen unbewugt, «aldtnier mit ber oon

ihm oertangten (Sntleerung SalaoiaS oon beu (ihinefett ben

Anfang machen unb ein t^lutoergiegen oon fo grogartigen

«erhältniffen beginnen lieg, wie bie C*efd)id)te leine« anbern

europäifd|en Nolles im oorigen 3ahrhunbtrt aufjujeidjnen

gehabt hat DiefeS fürchterliche «lutoetgiegctt war oon

Saldenier beimücf) oorbereitel unb angefliftet.

Unmittelbar nad) ftufhcbuug ber erwähnten 9tath«fi(ung

entftanb in einigen djinefifdjett Käufern ein, wie man Oer»

mutheu barf, oon ben Reifet«belfern >"tb «ertrauten oon

«alrfettier abfid)tlid) angelegter «raub, ^ierbutd) entfianb

eine grogc Aufregung unter ben (Europäern. Arbeitslcute,

Watrofen, Solbaten u. f. w. liefen bin^u unb tbbtetcu alle

lUjinefen, bie fie in ber 3l&i>t ber «ranbflStte antrafen, .

biefelbe n nbfidjtlidjer «ranbftiftung bcjd)ulbigenb. «on
hier oerbreitete ftd) ber Aufruhr fdjneU burd) bie ganje

Stabt unb iOgcOofc, wllfle »anbtn oon (Suropäern au« bet

unterflcn «oUeflaffe burd)5ogeu aOe Strogen, ungehinbert

an ben 6f)>nefcn Worb, 9faub unb «raubftiftung aueUbcnb.

(Sitt hoDänbifd)rr Sdjriftfletler , Augenzeuge biefer Sceucn,

be[d)rcibt fie mit folgeuben Sorten: ,i5« giebt feine ,ubn.

bie ade bamalS oeriibtrn Getoaltthatcti befd)rciben fann.

Ade«, waS ju ber d)ineftfd)eu Wation gehörte, Arm unb
»ir.A\ Alt unb 3uitg, Sdjulbig unb Unfdjulbig, ade (ihme--

fen ohne Ausnahme würben mitleibloS erinorbct. Sd|wan»
gcre Sratien, fäugenbe WUlter, harmlos fpielcnbe Äittbcr,

oor Alter jitternbe ©reife, alle faden butd) baS Schwert.

I>cn wehrlofen ©efangenm wirb wie Schafen ber #al« ab»

gefd)nitten. Xa« «ngfigefchrci ber beflagenSwcrthcn Opfer
wirb burd) ba« i'adjen unb bic 3ubelrufe ber Wörberfcharcn

übertäubt, «eine Onabe, fein Witleibcn, fein «ergeben."

liefe« «lutoergiegen bauertc lag unb Wacht unb hörte

etfi am 10. Oftober auf, als fein CSbinefe mehr ba war,

ber nod) ljatte ermorbet werben tönnen. Tie (intlecrung

ber Stabt oon ihnen war eine oodflönbigc. Wad) ben offi*

cieden «erid)ten betrug bie ,^at|l ber Smwrbeten 1U00U,
nad) anberrn Angaben 12 000 bis 15 000. Am 13. Cf»
tober lieg «aldenier befannt utadjtn. bag einem jeben 3aoa
neu ob« Walaien für jeben einem ü'tiinefeu augertialb ber

Stabt abgehauenen «opf jWci Tucaton« geiablt werben

fodten, fdjlug aber wenige Tage fpätcr, am le.October, bem
Siothc oon 3nbien »or, aUcn (Shutefcn aus ber Umgegenb, bie

ftd) freiwidig unterwerfen würben, oodflänbige Amncftie

ju ocrlcihen. DaS betreffenbe, ben 22. Oftober publicitte

(Sbift hatte aber feine Sirfung, beim bie CS (»tiefen festen ihre

$cinblid)(citen fort, inbem fie bei bem Aaifer (Sufuhunnan)
oon 3aoa ju &crtafura llnteifttt^ung gegen bic $odänbcr
fud)ten unb fanbeu. 3n ivoige beffen entftanb ein mehrjähriger

ftrieg jwifdjeu legieren unb jenem ijürfien, ber aber jum Wad)-

theil beffelbcn ausfiel unb cnblid) 170G jurühciluug bc« Wei-

ches Ätrtafura in ba« oon Suraferta unb Xjofjoferta Anlag
gab. Tic Wuhc unter beu litiinefen in ber Umgebung oon
«alaoia würbe fdjon früher bergefteOt.

«an 3mhoff unb bie anberen Wäthc oon 3nbicn halten

fd)on unmittelbar nad) bem Werbe ber (Jhinefeu ade tuo-

ralifdfc fotrrljl al« t(iatfäd|ltdic 2l;nU;abeild)nft hieran tun- fid)

gewtefen unb ihre (fntrüftiing Uber biefe T tjat beS General'

gouormcurS offen auSgcfprod)cn. Tic (Erbitterung bterüber

jwifd)cn ihnen unb «aldenier ging fo weit, bag ?e|}tercr cnb-

lid) ben General »an 3mf)off unb bic 3fäthc »on 3nbien,

»an Sd)inuc unb be $agt, feftnchmcn lieg unb am 13. 3a»
nuar 1741 unter militärifcb/cr «ewadjung nad) {wdanb
fanbte, bie ganje Sdjulb an bem «lutoergiegen ihnen jur l'aft

legenb. 3n $«Oanb ging über ba« ju «ataBto Gefdjchene

ein adgemeincT Sdirci ber (fntrüflung auf. Gs gelang

bem «aron oan 3mt)ofi unb ben beiben anberen Wäthcn
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oon 3nbirn inbeffen o&ne WUbc fid) »oUtommeu ui rcdjt.

fertigen unb ben (9tnefalgour>trncnr Saldenitt als btn an

jentm SlulBcrgicfjrn allein Sdjulbigen botjuflttlfn. Ter*

icil't inutbc fein«« Umlti entfe^t unb (General ean 3mboff
ju feinem 9iad)folger ernannt, mit beut SJefe^I, eiligft nad)

3aoa jurüetjufebren , Saldenier ju Sataoia gefangen ju

nehmen, jur geridjtlidjen Serantwortung ju jichen unb be-

trafen ju laffen.

Saldenier hatte, baib nad] bei ftbieife von Saron bau

3mboff unb feinet Sdjidfatyjeuoffcn, bie Regierung an

3. Theben« Ubergeben unb bie SiUefteife nad) $oUanb an«

getreten. San 3mboff traf ihn am Äap ber guten Hoff-

nung unb führte ib.n mit fid) nad) Satatna jurttd. Tic

Unterfiidjung, Uber welche wenig Wägete« befannt gnuorten

ift, bauerte über 3ahr unb Tag, bis ber Tob von Saldenier

im (Gefängnifs ihr ein Gnbc madjte. Ufad) (Jinigen ftarb er an

Äranfhcit, nad) »nberen rourbe er, nad) erfolgtem 3iidjtcr*

fprud), heimlid) erbroffelt. San 3mboff regierte bis ;u feinem

lobe im 3abrc 1750. ISr trottete an erfter Stelle ade

nad)tl)ei(igen Solgen ber (Srtigniffe be« 3ahre« 1740 fo

batb nie möglid) ju wrwifd)cn. 2a bie (Shincfen fd)on

bamal« für bie 9iieberlänber auf 3a»a unentbehrlich, waren,

nie fie e« thatfädjlid) aud) beute nod) fmb, fo fud)te bie

Regierung auf«Weue Äinber be« 9teid|c« ber TOittc bortbin

;,u lodcn unb ihnen burd) Serleifjnng einer oonftanbigen

flnmcflie unb Siiebevoerteibung aller früheren 'Siechte unb

Freiheiten Vertrauen ein$upfjeu. Tiefe SemUbungcn blic«

ben aud) nic^t erfolglos, unb fchon unter tan 3mboff

cntftanb ju Sataoia eint neue, wenn juerfl aud) nur lang,

fam anmodjfenbc djinefifdie Äolonic. Unter bera 9cad)fo(

grr con »an Smboff, 3. Woffel, einem ebenfalls uerflänbi-

gen, energiferjen unb wohlgefinnten Wanne, ber jehn 3abtt

lang bie höchfte ÜBiivbc in Wrbcrlä'nbifdj - 3nbien befleibete,

nahm bicfclbe aber immer fd)nrder ju, unb e« bauerte nidjt

niet;r lange, fo bellte fte ben Umfang unb bie Slüttje, beten

fie fid) Mr 1740 erfteutt, wiebergewonnrn. Tic Sicgierung

blatte q»3 ben Crreigniffcn im Umgenannten 3abre bie l'ehre

gejogen, bie (ffyinefen fhrng tu überwach™, jugleid) aber

fie mit berfetben Strenge gegen alle SBiOfüt, Ctpttf.

jung unb ®ewalttf)ätigfeit Seiten« ber nieberen »tarnten

unb Srroatperfonen ju befd)üfcen. Tiefe SEBrife oon Se«

fyanblung ber öbinefen blieb bann bie fjerrfdjenbe, unb fo

bilbete (ich jraifrfjeii ihnen unb ben $otläubern auf 3a»a

jum Sortbeile briber Ibeile ba« nod) jefct bafelbft beftchenbt

unb nut feiten, wie j. S. im 3ahre 1832 in ber Stcfibent*

fdjaft Äraroang burd) einen wenig btbtuttnbcn Sliifftaitb

ber öbjncfen getrübte ^oblfertjolsniR. Äud) gelegentliche

fleinere Äufftänbe ber d)inefifd)en (Grubenarbeiter in ben

3iunminen auf Santa fowic Scrwidclungen )Wifd)en ben

Utiebetlänbern unb ben d)inefifd)en Unfieblern auf ber StfU
filfte t>on Sornco, weldje leftttreu bie Obtrb.trrfd)aft btr

Wtgierung tu Sataoia nicht anetfennen wollten, in ben

3ab.rcn 1850 bi« 1854, ^aben ba« gute Serbältnifs jrot-

fdgen ben ^oaänbern unb dbinefen auf 3at>a nid)t ju flöten

2)tc Set^enfpra^c ber itor&amerifamfrfjcn ^nbioner.

a. Slbgefrben oon ber Spradfe oetmag bet 2Kenfd) pd)

butd) 3(<4tni bur0̂ Silberfdjrift unb burd) Sortfdjtift »er»

ftiinblid) ui madjen. iBäbrenb Uber ben Urfprnng ber

S|>rad)e bie (Gelehrten nod) tüd)t einig finb, firht man bie

(^ebcvbcu- ober ^cid)enf?cad|c fo ju fagen lüglid) entftetjen

ober in iljveu cinfad)ftcn formen von 3ebermann benu^t,

wie S. bind) ba« l'egen be« 3c <.1tfingcr$ auf ben 3)iunb

Sdinifigcn geboten wirb. Sic ift audj Sic „StKurterfpradje"

ber Taubftummcn, weld)c uadj ben beflcn Autoritäten gan)

oon felbft unb ohne jebe SWittjnife fpreidjenber 9Kenfd)en bie

l«ebrrbtnfprad)c entmideln unb gebraudjen. <5« ift bie

Wtberbenfprad)e eben ein ungemeine« «efifctfjum ba Ulm-
fdjen, entwidelt wirb fie jebod) nur ba, wo ein Sebürfnifj

»orlirgt, bei laubflummen unb fpracb,(ici) getrennten sJJatur<

»Slfern, bie auf Serfebt mit einanber angewiefen finb.

Um junarjjft einen Segriff oon berfelben ju geben, fiib,«

reu wir einige Seifpiefe bjt gewü^nlidjfien unter 2aub>
ftummen Ublid)en 3''* c" an. Um „ich" W be;eid)nen,

fegt man bie Sptge be« 3'ificfinflcr* auf bie Waaengegenb.

.tu" ifl ein 3*'8tn Imt biefem ^itiaer auf bie ptilon, an

bie man fid) wenbrt. „<&x" ein äöeifen mit bem Daumen
übet bie rtdjte Sdjultet. Tiefe ßeieben finb gleidjfam felbft«

wrftänblid), werten oon jebem oerftanben unb aud) oon

Spredjenben angewenbet, um itjrrr Kebc burd) ©eberben

'Jcacbbrud jn oerlei&cn.

$äU man bie red)te $anb offen mit bet $(äd)e nad) unten

in ber Stuflböbe unb b,ebt fie barm bi« jut Sd)ulter^Bb.c, fo

bebeutet bie« bei ben Taubfinmmen „gros", umgefec/rt be»

wegt ^flcin", ba« 3eid)en für BäRann" ift eine Sewegung,
al« wolle man btn .fjut abneb.men; „3rau

u
wirb

'

inbem man bie gefdjloffene $anb auf bie Sruft legt; ,»inb"

inbem man ben red)ten Ellbogen auf bic linfe ^anb fiU^t.

-V: •
ihc-i " unb „tommen" Ijabcn bafftlbe 3 e 'die", tin 1#in

fen mit bem Ringer auf ben bie 3c>d)<nfpradje C^rbraudKn-

ben }u. .viSIt man >}eigc unb Wittelfinger au« einanber,

fo bafs fie ein V bilben, unb weift man mit biefm Singer*

fpifcen oon ben Äugen weg, fo ifl e« „feben". Serüb.ren

be« £b.rr« bebeutet „b/tren", bfl^HMI „fpredien" ober

„fdjmedcn". «De«, wa« gejeigt werben foO , wirb mit

bein S'-fifP'-öf1 (baber fein lateinifdjer
sJ<ame indox) ange*

geben. „Spred)«!
11

wirb burd) Sewcgen btr kippen ange*

beutet. (Srgreift man mit jmei Ötngern etwa* Sleifdj »om

$anbrikfen unb jieb,t e« empor, fo bebeutet bie« „jleifd)",

unb mad;t man baiu mit bem Zeigefinger eine wirbelnbc

Scwrgung, wir wenn 9taud) emporftrigt, fo ift c« .gebra

tenr« 5leifd)
u

. 3Äan madje mit jmei Siugtm bie 'jorm

eine Sogelfdjnabet« cot bem eigenen SDtunbe nad), b^bt unb

fenfe bie ftrme, al« ob man bie ginget fdjlage, nnb man
fjat bie ©eberbc füt ,®an* H

; nimmt man baju ba« tben

erwähnte £tiä)tn für „gebratene« Sleifcb/, fo bat man bie

„gebratene ©au«".
Wir biefe 3eid)en finb fo einfad) unb natUtlid), ba&

man baju feiner befonbern (Srläuterung bebarf. 3tbod)

fmb bie meiften anbeten complicirter unb wollen gelernt

fein, laffen fid) aud) nur umftänblid) befd)rciben,'fo baß wir

von Scifpielcn abfeben.

Tic ®eberbcnfptad)e tat ftinrrlei ®rammatit, feinet»

lei Slerionen. Sie bilbet ibte Säge etwa folgenbcrmajjcn.

„Sferb febwarj gut traben" unb ba« ift natttrlid); aber eine

Smitaj ift oorbanben unb biefe ift ja auch bei un« je nad)
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ber Spratht eerfd)icben ; fo fabelt aud) bi* Xaubftumincn

il)te bcfouberr 2 ;in !•''.. 3hrt tfonftruttion ift nidjt .Idnvar

je* Ufftb- , fonbcra „Ufert fchwarj" , nid)t „briiifl einen

fd)war$en $ut", fonbem „$ut fchwarj bringen". Xit Um
abbängiglcit btr 3ctd)cn{ptad)e von ber grwtiljiilichcii ftrbe

jcigi fidi gcrabe i)itrin, unb Spccdjcnbc, welche bic Zaub>

l'iuunntnv idKit erlernen, fehlen gtrabt in biefer i3cjie()ung,

inbem fie bie 3"'<*l*n in bet Reihenfolge orbnen, tute fie

beulen, nid): wie bie Xaubftuiumcn. Xas mag genügen,

um einen allgemeinen begriff osn btr3etd)enfprad)e unferrr

Xaubftunutteit y.i geben.

3lber aud) unter Spredjcnbcn bat bie 3<'°Vnfpracht

einen hohen 0*rab oon Sluabilbung erlangt. Wcnfrhcn, bic

bie Sprache anberer ntdit oerftrheu, vergalten fid) ju tinan--

ber roit Stumme. Sophollta gebraudjt nglowoB, jungen»

loa, für „S)arbar
u

, im (^cgcnja? tum Öticthen, unb bie

Stauen nennen bie Xeutjchen njemei, Stumme. £abeu

nber in biefer Art „Stumme" ohne Xolmttfcher mit ein«

auber 311 oerlcbten, (o greifen fie in ber ganjtn Söclt 5 in

3cichenfprad)r.

(ia ift befamtt, bafj bic norbamtrilanifchen 3ubiaucr,

beten nomabtfdie VtbcuMteilc unb grofcr $3erfd)iebcnbnt ber

Sprache baff ^ebilrfttifi nad) iPcrftänbnifs unter ben ein*

jclitcn Stämmen n/ruortufen utufitc, bic $tberbenjprad)e
[

ju einem hoben Mabc oon fioMointtirtibcit gebracht Ijabctt.

„Xie inbiauifchc t^eberben« uub 3'iaVnfPtad)e ber Taub-

fUiuimcn fmb nur perfchiebene Xialeltt berfelben
k
Jcatur

fpradjc," fogt Q. "8. Inlor. 2ßcmi berfelbc aber bemerlt,

„bicfelbcn Beid)en bienen HR ber $mbfonabai bi« jum

(«olf »onWerilo ala ein Webium nm ftd) ju unterhalten,

"

fo bltrfte biefcS mit ben Ihatfachen nid)t Ubertinftimmtn.

Ge liegt iiik1 . um bieg ju tonftatiren, nämlich, eine neue

t'ublifatiou bea Smill)fonian 3nftituta in iiBajhiitgloit vor,

wcld)c von 9 a r r i d W a 1 1 e r tj Ijei'iUljrt, bemfelben, meldjer

bie fo wichtige Sdnift Uber baa Jluaflrrben ber 3nbiaucr

verfaßte. Sie füljrt bot litel: Intrudaction to the «tudy

of Sign Languitge amotig tho North American In-

diana au illustrating tbe gesturc -peech of Mnukiud.
Washington 1880.

WaUertj hat ftd) forgfältige itofabularicn ber cinjclnen

3cid)en in ben uerfcbicbcucii (^genben bc« norbamrttfa«

itifdjen «ontinentea angelegt, er r>at bie ganjc einfcblägige

l'ittratur, alt unb jung, Uber ben betreffenden («tgenftaub

flubirt, Uber 800 Pcrfdjiebene 3eidjen iufammengebrad)t

uub gefunben, baf? ron einer 3"dieufprad)e ber Onbiancr

nid)t bie Rebe fein faitn. Um biefelbe Obee auajubtUrftn

brannten oerfdjifbenc 3nbianerftä'mmr r>erfd)icbene Reichen.

Sar)rfd)cin(id) ift leine ber im OJcbraud) befinblirr/cn (9eber=

ben itjrent Urfprung nad) convrntioiictl, ficftnb oirlmtljr mer)r

ober weniger auügcfUtjtte Itjcilc itatllrlicher ^automimen,

bic im (^ebraudjc fid) al-: befonberfi geeignet jur 3(td)cn>

fprad>c jeigten, unb alfp angenommen mürben.

Ict i^eltijanblet Voug, ^rinj ü)Jar oon Weutoieb,

0. 0*. Äoljl, Rtd). 2?urton fmb bie i»ortilglid)ftcit Slutoreu,

roeldje bisher Uber bie ^eiefjenfpraefje ber Oubiauer fdjriebeu.

aufjer feinen eigenen (Stfatjuingeti tjatte aber TOalleru nod)

gegen nuaujig SWanuftripte unb iTiftcn jur Verfügung, nad)

beneu er feine „ 3ntrobuction" bearbeiten lonute, nxldjc uur

al»1 Einleitung tu einem großem i£nk bienen jotl.

Um t,uiidd)ft ju jeigen, bag bie ,,-iinrf|niipiad)c ber 3n»

biatter feine* eiubcit(id)c ift, fiitjrt er bie ticrfdjiebcncn 33c)tec)uit'

gen fllt eine Wenge Werter au. So hat er für n$äuptliug
u

|

allein fteben gefammelt. 9{ad) t'ong wirb ber 3e,SePn9'v

ber rechten {taub aufgrfireeft, fcntrrd)t niebergefilbrt uub bann

in einer gerabrn Vinie bia jur £>i)bc beS Äopfr* wieber

emporgefehnellt. foU baa bebrüten : (irbaben üba anbere.

«aeh "Urin} SDlar bagegen : .^>cbe ben 3eigeftnger ber redjten

tjochgebaltcittn £>anb empor, breb.e ihn iinffreife unb bringt

u)ti bann jur Erbe herab. Meinung: Derienige, roeleber

im 'JHittelpunft ber ifa umgebenben Untcrgeorbnrten fttb,t.

$cmer nod) fünf anbere $eifpic(e.

gtlr „lag" fuhrt Skaliert) glcichfade flehen gan) nerfchic^

bette 3<id)cu an, unter benen baajenige, weld>cd unfer

3. ©. Jcorjl mittheilt, baa entfaebfte unb anfprcdjenbfte ift.

,.^iMf mit bem Zeigefinger gegen bat .t>immelagewbtbc

unb flll)tt il)n an bemfelben von £>ft nad) £$eft."

Xeagleidjen fleben 3eid)en fUr „lob". Xie red(te

$anb wirb in ber .»>öhe bee IVagettp gehalten, bann mit

einem Sprung umgeworfen, fo bag ber ^anbtencr nad) oben

liegt uub bie ging« ftwa« nad) rcd)t« beuten. 9Wetnung:

t&x ift gefentert, umgeworfen wie ein 8wt Cber: ^alte

bie linle Jpaub flad) gegen baa Öejitht mit beut Stttden

nad) aueioärta, bann fdjiebe bie rechte, in berfelben SBeife

gehaltene .^anb unter bie linle. So fah tt Xnm\ Sieb,

unb bie 3bee, tie biefer Pantomime ju (9runbt liegt, ift

bie bea Ü?egräbniffca.

!£l)iere werben ron ben inbtanifd)en IVimc-grapben nad)

irjrcr d)aralteriftifd)en gorm unb Bewegung nachgeahmt, fo

bafj man ben plumpen öftren IC erlennt. «ur für .£>irfd)

unb ^lunb tritt bie 3*'d)cnfprad)c ein, unb für rrftern weift

i'ialJiv.i frtha 3f id)cu nad), worunter eine«, bie TNtrfirllung

bca 0c»eil)M burth ba« Sluffe^en ber gefpreijten ginger

ju beibeit Seiten be« «opfe«, aud) bei unferen 2aubftum«

Uten gebräuchlich, ift.

3ft nun bie 'JMcbrbeit ber oerfd)iebenen 3*'^)*« — h«
obigen $eifpielc mbgen genügen — fubcrlid) nicht über=

einftimmenb bei ben einjelnen 3nbiancrftSmmeu, fo giebt e8

bod) wieber eine ?liijal)l, bie ibentifd) ober faft ibenttfd) fmb.

Xaliiu gebbrt bic 3*c)cid)nung für „i'fevb'". 3)ian fpreijt

9)2ittcl< unb 3t'g<f>nger ber red)ten £>anb unb fe(t fie ritt«

(inga auf ben Zeigefinger ber linlen.

ßrftaunen, Ü'erwunberuitg wirb baburd) auagebrüeft,

baf) nun bie rechte £a"b cor ben offenen ÜJiunb legt — eine

aud) bei una ootfommenbe natUrlidie @ebcrbe, bie fchon in

ben clgt)ptifd)cn {)ieroglt)phcn rrfebeint.

"flUgcmein ift auch bie IBcjcichnung fac ben weisen

Wann. Taa etfte, wa* ben 3nbianern an ihm auffiel,

mar ber $ut, unb fie machen, um iljn ju bejeichncti, bie We»

berbe bea ^utabnebmma.

Ginjcluc 3eidjen haben ein befonberea 3ntereffc ; fo

metben SPrübcr unb Sdjmcnem, Äinber berfelben Wutter,

baburd) augebtutel, bag man bie beiben erften ginger in ben

Wunb fterft, woburd) barauf bingewiefen werben foU, bafj

biefelben an einer 23ritfi genährt würben. Um grrubc

unb 3"fr'*** n'Kit auajubrüden wirb, nad) l^riitj Sieb,

bic rechte £ianb auf bic itfrnfi gelegt unb alabantt in Schlau^

genliuien in bie Vieljr gewirbelt: baa £>er] fchlagt t)od;.

So werben ganjc SR eben in biefer 3cict)«nfprad>c

gebaltcn, uub Wallen) befdirciot einigt berfelben Wort fUr

ißort, Saft für Saß, ein recht umftänblidjc« öeginnen,

bem wir bj« nid)t ju folgen oennitgen. Xie 3eid)enfprad)t

finbet ftd) bei allen Onbiancrfiommcn unb ift iiantentlieh bei

benen ber Gbcne ratwidelt. Xie 3cotbwenbigfcit lag aber

hier aud) befonbtra vor, benn nur in wenigen Ofcgcnbcn

ber Erbe finb Uber einen glcid) grofjett Raum fo sielt

fprad)lid) ocrfdjiebene Stämme, bie ftd) alfo ftumm tinan*

ber gegenliberftetfen , rcrthcilt. Xie 3agb, btr itritg, baf

nomabifche Vel en bringen fit jufamuttn unb trfattfdjen 5!<rt.

ftänbigung. Weniger al3 bie weiltr wcftlich ft^enbtn Stämme
gebrauchten 3rolefen, Sllgonlinec unb Wuatott — mit

benen bie ffitifjtn junoch'ft in «erührnng lamen — bit
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$etd|cufprad)c
;
wcntgflcn« frfjeint bicd ber fiM gfwrfcn su

[ein, wenn md)t (in *i*cobad)tung#fe^lcv bier oorltegt.

Seicht fann in ber ftiHen ötitobc btr Prärien ober U

v

wälbtr ba« gefprodjenc ©ort vernommen, ba« SBtlb babuvdi

C(iid)tnd)t, ber im .ftinterbalt lauernbe fteinb babutd) auf-

nterffam gemacht werben; fo warb bic 3c'd)enfprad)e »or«

fldjtemittet für bit frirgerifdjen 3ägtrtitlfer. 'SWcljr unb

iticbr bilbrtt fic ftd) au« unb einjelne 3itbioibucit erlangten

borin eine grojjc grrrigfeit. Hl« ein 3«^«' 't)rt8 Älter«

famt gelten, bafj bereit« Stjnonomc, ja Dialcfte in ibr cor«

3nbianrr, bic jwei oerfdjiebcne ^eidtctuyuidiat reben,

oerftanbigett ftd) bennod) nad) einiger ßeit unter ciuanbcr,

unb mit Daubfiummen , bie tbte eigenen 3('d)en boben,

(ommen fic aud) nad) einigen öcrfucbtn ju einem »erftanb»

nijj. 3ut 3aljre 1873 rourben 3nbianer in ba« prnftjloa«

nifdje laubflumuieninfittut gcfilbrt , wo fte bie 3eirf)cn ber

laubfUinimen fdjnetter oerfteben lernten, al« umgefebrt.

Die in ben Cflctt gebradjten 3nbianer freuen ftd) fiel«,

wenn fie mit Daubftummtn jufaiumentreffeu, wie wir, wenn

wir in ber örcnibc bic f)eimath,lid)c Spradjc bören.

51 u 3 oUni $ v t> t f e 1 1 e n.

CS u r o p a.

— Der .ffiiener Ungemeinen 3ritnng* wirb au« »an
ialufa in »o«nien Gnbe IViirj gcfdjrtebcit : „SBir fjaben

bier bie erftrn beutfdkn fioloniftcn. Jroildjeit »erbir unb
»attjaliifa baben ftd) Hannoveraner angefiebrlt uub i'ivrm

Dorfe ben Warnen .SSJinbtborft" beigelegt."

— 3/iumcr reidkr wirb brr Sdjob. weldjeii unferr Site

ratur an pradjtuoll idufrrirtrn Seifen Uber nab unb fem
liegenbe Sauber aufjnwrifcn bat , unb jebe« folgcnbe fudjt

bic vorangegangenen an <9cbiegenbeit v« Dertes, 3üde unb
Sdiänbcit ber Ubbilbungen, prad)tvodcr 9u«ftattatig }u über-

treffen. SBor un« liegen bie beiben erften Lieferungen bei-

neuen $rad>tmrrfe« .Spanien. 3n 3d)ilberungrn uau

Sfjeobor Simon«. Wcid) idufrrirt nonIJSrof. Ulleranber
SB agner in TOihtc&cn:' iCiu circa 30 Lieferungen jn 2 HR.

Verlag oon (Mtrttbct $ätel, Berlin.) Die 3*id)itungcn ftnb

fämmttidl von bem genannten fcünftlcr an Ort unb Stelle

aufgenommen worben, ber mit bem Berfaffrr be* leite«

jufammen wicberbolt bie Halbinfel bereifte, ein nidjt »u

unterfcbSbenber Sortbril für ba« ©anje, bem babnreb ber

ciubfitlidfc Sfcarafter oon vornherein gefiebert ift. Die bei-

ben erften fiieferungen cntballen überrafebenb fdjöne »über
an« bem 2ltarfcider .£>afen, oon (Barcelona unb TOoittfcrraf,

Canbfcbaftcn fowobl wie Slrdnteftnrftüdc unb befottber« satal-

rcid)c oorifiglit&r Dqven an« bemßeben be«»olfc«. Dic^e-
febreibung frbliegt fid) ben prädjtigcii^oljfcbuittrn in glcidjer

lebcn«»oDer (rrifdje unb füuftlerifd)er Sluffaffung an, obne

bie profaifeberen iWoincnte, SJerfebr. ^>anbcl, 3nbuftrie u. f. w.,

uubcrüdfirbtigt ju (äffen. Da« SBcrf bietet eine gülle neuer

«nfdjauungen unb wirb eine 3ierbc jebc« öüebcrtiidje« bilben.

— 9<adj ber anlä'&lid) be« $Regierung«iubiläum« be«

»aifer« «leranber oerbffentlidjtcn Ueberfidjt aber bie Xbiil i

g

,

teit be« ruffifdjen Wintfterium« ber fiommu»
nifationen in ben legten 25 3af)ren bejiffert ftd): n. Tic

i'änge ber 8Jafferftra6en, naturlicbc wie fünftlidje, im

europflifdjen «ufjUnb ouf 51 126 Söerft, im »au ftnb

nod) brei fianä'le, unb jwar ber oon St ^eter«burg .tum

«Weere 2!) SBerft, ber Äanal be« Swir 3.s,5 üSerft, unb ber

Kanal oon Siaff 18 SBerft. 1>. Die Sänge ber (£banf<
fecn in SRufjlanb auf 13 414 SJcrf*. c. Die Sauge ber

(fifenbabnen auf 22 21«) SSJerft (gegen '.»70»crft am 2.3Harj

l«ßB); baju treten al« im »au ober in SJorbercttung baju

befinblid) 0O5 SBerfl. (9?ad) Siuff. 3no. insu, 9ho. 4ö.)

« f 1 t n.

— Die ruiftfebe Wegicrnng bettle Herrn ötterb mit

Unterf udjnng bertDciinbungen inifci bcauf

tragt, nantrntlid) um ut ermitteln, wclcbe« ber gecignetfle

^unft fei jnr Umlabung ber SBaaren au« ben Seebampfent

i in Slufjfabrieugc unb nragefcbrt. Cfiu foldter ^unFt ergab

ftd) bei bem fogcnaimtrn . Maraulnq mit«", :I40 iBerft

oon ber sH(iinbuna be« 3entfei. Herr Sdert; beriditet ferner,

baf) trol; be« tiefen Sabrtoaifcr« bic ^abrt in ber 3enifei

Wilnbung für Secbampfer bortift befebwerlicb ift wegen ber

(ehr langen, fteil abfaQcnben Sanbbäufe, bie ,tule|jt au«--

gangi^lofe »uebten, wie man fte bort nennt „Sturji",

bilben. äinScbiff, ba« in fold)e»ud)t gerätb, trifft oft erft

nad) 20 fitaft ben »untt, wo bie Saubbanf an« Sanb fid)

anfdjliefit »i« je^t geben Weber gute Starten nod) Seeieicbcn

bie Stellen an, wo folebe ,$curü* beginnen.

(3entf. tSnbcrn. SSjeb.)

— 3m Sommer l-7:t unternabm Herr TL ^ctiffow
oon SBjernoje an« eine (fffnrfion in ba« QWbirgc füb -

(td) vom Xbate be« Dfcbit. 6t gelangte hit etwa 15

äi'erft oftwärt« oon ber Sluttbiing be« Wnbttrun unb bi« 30

Sörrft fübwärt« von ben »ergjügen fiof.-fija unb Jtulbfba<

tau. Hier erforfebte ^etiffow ben Reinen See Stulbuf (3a

fd)il ful); am Slieftenbe feine« 9ieifegcbietc« befnebte er ba«

uärblidtc Ufer be« Ifdinmv tut unb ba« Dbat rlrpa bi« in

bie »rrge oon Suiof. Ucbcr ben »aß oon Sujof, an bem
iüfltjc be« frübern fafd)garifd)en (Sren.^pifct« oorbet, gelangte

er in ba« Xbal eine« fleinen 3'uffc«, ber sunt Dbeil von

bem liaffc oon Sujof feibft, jum Dbeil au« beu »rrgen

nabe fiibSftlid) be« $affe« (omtnt. Diefe« SUlüdiett beiftl

3atrqf, wenbet fid) nad) ben »ergen oon «lai-ln (Sai ful,

vereint fid) bier mit anberen @ebirg«waffmi unb ftiegt

fdiliefjlid) bnrd) Mnbibfban. Dem 3«'n>' folßt« Herr ^etif-

fow auf l'> Skrft nad) ©eften bi« ju bem Saumwcgc von

Utfeb Durfan nad) «nbibfban. 3d)(ed)te« ffietter unbSranf
beit binberten ibn bann läng« be« 3atrvf nad) ?lnbibfhan

sn geben; er mußte nad) ffliernoic juriidfebren. Dic3atr>)f--

Scblndit unb beren Seitentbäler fübnefUift be« fafebgari-

(dien 'ipifet* ftnb im Cften nnb Söben oon jicmltd) boben
öergen etngefebloffcn unb marfiren fo beutlieb bie natürlicbr

ISrenslinie be« ebinefifrben Meidte«. Die Sirgbijen oon

ftaf<bgar weiben bier jeitweife ibre ^ßferbe, bic rnffifeben
v

;
'i nomabiftren bort niebt. Dtircb biefc« Dbal fiibrt

audt ber näebfte SÖJcg oon 9rpa nad) «nbibfban, wabrenb
ber SBcg je^t jenfeit be« Sujof -^affe« auf ebineftfebem &<>

biete geiübrt ift. ftRacb ber Durfeft. 8tg.)

- lieber bie crftaunltcb> öebäebtnifjfrafl beriiitt.

bu« bcridjtet $rof. TO o n i c r SB i Iii am« im .«Hcnäunf
i|9ero. 2732) ungefäbr Solgenbc«. Um bem fid|tlid)cn 4<cr

fall be« ortboboren »ramanentbum« abjiibelfcit, befdjlofä eine

Sluiabl boebgeftcllter (Siuaeborenen, ber oermeintlieben llrfaebe

bcffelben, nämlid) bem abnebmenben Stubittm nnb »erftänb-

nifj be« San«frit, cutgegcn}utrcten. ^ubiefem 3»ede wurbe

in »omban eine TOonfteroerfammlung m <£bren eine« blin

ben ^anbito, mit Wanten tUatlu Salabftbi. abgebalten, wobei
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272 Auä allnt Erbteilen.

ihm eine Summe oon 18S10 äinpien überreizt mürbe, al« i

2o&n für feinen Sijer in bet Sieligion, feinen Erfolg in bet

.Reinigung ber Wenfcbengcmütbcr* unb feine Wabe, Se-

biebte «u improoifirrn. Sediere ctfubr unfet (Jemtibr^mann

eine« DagcS, al« ©attn=£alabfcbi ihn mit btei ©ebülfen bc-

fuebte unb (ich et bot, über irdie. beliebige Dhemata in [ecb«

Ocrirbicbeueu Bcr«mafien ferb« Webidjte ju ejlemporiten ; ti

mürben nur brei ©egenftfinbe unb btei ber [ebroierigften

Wetten gewählt, unb ohne einen Äugcnblid Bcrjug biftirte

er feinen Schreibern bie »erlangten Berfe mit rounberbarer

ISenauigfcit unb Sfbitell c. Tcrgleidjen Jmpro oiiatoren (eigen

Sfigbra<Rooi« ober Äffn-fiooM ; natürlich oerbanfen fte ibre

gntigfeit weniger bem poetifeben ©eniu« al« bera grofj-

artigen ©ebäcbtuifi , welche« bei einem $inbu |o bebeutenb

ift ,
baß er gcitu «erfebiebr« Dinge jugleicb behalten unb

hoch feine Bolle Aufmerffamfeit auf jebc« einielnc hinter

einanber toncentriren fann. Irinffataoabhani ift bie Be<

Setcbnung eine« Wanne«, ber 30 Dinge jngleid) betreibt, ja

üüiUiam« lernte einen Sataoabbani lernten, b. \). einen

fcinbu, ber auf bunbert Dinge jugleicb feine Aufmcrffamteit

richten fonnte, . äml rti oerfebiebeue Partien Sä>acb fpiclen,

Berfe febreibeu unb berfagen, Probleme auaarbeiten uub

atlrrbaitb Berechnungen aufteilen. AfdjtaBabbani«, b. b. fieute,

bie an Achterlei in berfelben Seit beulen fönnen, fmb etwa«

ganj ©ewobnlicbe« in 3nbieu. ein fokber ©ebäcbrni&tüuftler

jeigt feine ^crtigieit, inbein er ad)t Berfonrn, bie aebt »er.

fdiicbene Diolefte fpreeben, hinter einauber ba« «fte, weite,

brüte u. f. w. ©ort oon od)l ortfebiebenen Säb*u fagen

läfit, unb bann obne ba« geringftc Bcfiuncn jeben einzelnen

Sab «n ber richtigen Aufeinanberfolge ber SJorte in bem

betreffenbeit Dialeft wieberholt.

— Der franjSfifcb* fionful in Siugapur jeigte feiner

Regierung Anfang« April an, bajj W. BJallon, welcher

oon berfelben mit einer wiffenfcbaftlicben Wifflon nach

Sumatra betraut n>ar, bort am 15. Wärn mit jweien

feiner (Gefährten ermorbet toorben ift.

— Ein Drlcgramiu oon Brof. Wilne an« Japar an

Brof. B<rr» vom 25. ftebruar biefe« Jahre« melbet, baß

foeben in ?)ebo ein heftige« Erbbeben flattgefunben habe,

nacbbnn jmei Wonate porfier ba« gemaltigfte ber lebten

20 Jahre gemefen, fo ba§ bie ÖJegrnroavt al« eine ^eriobe

grofter fei«mifcbcr Dbätigfeit anjufeben ift. Wit »ejug

hierauf erjählt $crr 3- B. DicfinS in ben .Ximcä', bafs

bie Eingeborenen bi« Enbe 1878, wo er Japan nach mehr'

iührigem Aufenthalte ocrliefj, ftet« heftige unb jerflörenbe

Erbbeben für 1880 ptopfKieieton Sie Japaner feien an«--

nebmenb genaue Beobachter pou 9<aturerjtbeinungen unb

ihrer cpflijcben Berioben unb befonberd unoergleichliche SSeltcr-

propheten. Uerrn'ij Nachricht bcfta'tigt bie (Senauiglcit ihrer

Berechnung, bie stocifcUo* auf einer aufmerffamen 9cob>

achtun« ber (frbbebentterioben beruht.

tt f r i t a.

— Sie .«Ifrilanifcbe @efeafehaft in ftculfcblanb* hat,

wie wir hören, befcbloffen, noch im laufenben Jahre eine

I weite Station in Slfrifa, unb jwar im Seiche, fpecicll

in ber ^auptftabt (3Ruffnmba) be» Diucta Jamwo, ju er<

richten unb biejelbe burd) bie befte ju (Gebote ftchenbe $er-

f8nlid)(eit, ben im Berfehr mit ben Scbmarjen fo geübten

unb erprobten Dr. ^Joggc, ju btfe^en. Serfclbe foll oon

einem Sopograpben unb einem 9calnrforfa>cr begleitet wer-

ben. 3ngenieur Sehütt, beffen ofritanifaK JHeiferefultate

mbglichft tialb erfeheiuen werben, hat eine ftnftedung bei brr

unter Dr. 9canmann'ä Leitung ftehenben geotogifdien fianbed»

aufnähme in Japan erhalten unb geht Witte be£ April

borthin ab. Die für bie beutfehe Starion in Dflafrifa he

ftimmten Herren, Hauptmann non Sehiler, Dr. 33bhm
unb ber flfrronom Dr. .staifer (f. oben S. 159), haben am
I. Jlprit Berlin oerlaffen unb bie Steife nach 3au}ibar an>

getreten.

— lieber bie ben (longo aufwartet gehenbe (Srpebition

unter S t n n l e b ' S fieilnng Fmb bisher feine offteieQenSeuh-

richten mitgethetlt warben, inbem ftch ber 9leifenbe bie Bcr-

üffentlichung feiner (frlebniffe unbebingt Borbehalten hat.

Das .Journal bu Sommerre 3Raritime* brachte inbeffen

Nachrichten eintö Steifenben oom t». Ucoocmber 1879, brr

Staute o im Dorfe $ini traf, 15 Weilen oberhalb $oti,

ber äufjerften oom bottänbiföen ^aufe ^ciro gehaltenen Sa(
torei, wo er gegenüber ber jweiten Stromfcbnelle feine erfte

Station gegrilnbet hotte. Sie liegt auf einer fleincn nach

brei Seiten fteil abftürjenben iöergfläehe, 60 m über bem
Strome. SJäng^ bem Worbranbe ber gläebe erftrrtfrn fitb

Wagajine, ctu jutn Abbrechen eingerichtete« £Bobnbau$ unb

Heinere Seebengebäube. Won gelangt habin auf einem eige-

nen ffiege oon 4oo m fiäuge, ba Born Stromufer oberhalb

ber erften Stromfcbnelle auelgeht; unterhalb biefe« Sturje*

befinben fioj noch Wagajine jur Unterbringung b« (Segen-

ftünbe, bie noch «i*t üb« bcnfelben hinaufgefchafft werben

fonnten. Stanlen brauchte jmei Wonate tum »au ber

Station unb be« bahinführenbeu fflege«. «on «Jioi nach

bem oberften grofjeu Stnrje non 3ello(a, ber 4 bis 5 m
^)8he hat, folgen fi* auf einer £änge oon 5 Weilen 03 an-

berc Stroraffhnellen, melebe jebe Jobrt uumbglieh unb bie

.fccrftctluug eine« SBege« nothwenbig machen, ber nach bem
fflu«fpruthe be« Jngenienr« aoo km Sänge haben wirb unb
ein fehr fchwierige« oon rjfeldblbcfen überbeefted DeTrain

burchfehneibet (hf't oberhalb faun eine regelmäßige Sehiff<

f abtt wieber beginnen. Bon ben acht (Europäern, bie Stan-
len begleiteten, finb jwei bereits geftorben, einer lag fterbenb

in Banaoc (Banana?), ein oierter war entwichen. Bon
feinen fünf (^abr)rugen waren brei, jettweifc wenigftend,

auger Dtenft; bar Qauptfchiff , la Belgiaue, lag iu Banaoe
in 9teoaralur. — AQe biefe Schwierigteiten foOen 2 lau

leo'o Energie in niebt* gefehwächt haben, unb cd fod fein

Oeift mehr oon raoralifeben al« materiellen Sorgen in An-
fprueh genommen fein.

— Bor fturKut finb günftige Sachricbten über beu in

WabagaStar befinblichen Sieifenben J. W. $ilbcbranbt,
über beffen OefunbheitSjuftanb mau eine Jeit lang in Sorge
fein tttujite, eingelaufen. 9?achbem berfellw im April 1*79

in 9toffib<> angefommen war, oerwenbetc er bie Wonatc Wai,

Juni unb Juli ]u einer 9ieife nach Betooi, um genauere

Daten über Dr. drutenberg'S Grmorbung ju lammein, was
ihm auch nach SSJunldj gelang. Jm Augnft nach 9ioffib*>

jurüigefebrt , lag er bafclbft biet Snbe September franf.

Die folgenben Wonate benubte er tu fleiueren Au<tflilg(ti

auf bad ^eftlanb, bie einen reichen Juicacb« feiner Samm^
Inngcn ergaben. Um Witte Wärj biefe* Jahre« bcabfithtime

er, oon Beraoi in (üblichem Bogen nach brr $auptftabt An
tananarioo ju reifen. ÜBic auch früher, hat ber Berbieuft

Bolle ÜHeifenbc rafllo« gefammrlt, unb jahlreirhc itiften mit

botanil'cheni , tuincralogifcbcm unb ethnologifchem Watcrial

finb tbcil« fchon in Berlin eingetroffen, thei(c> borthin unter

weg«. (Bahanblungen ber @ef. f. Erbt jn Berlin.)

Jn&alt: libouarb Anbrö « Reifen im norbweftlichen SUbamerila l*7ö bii 1870. VII. <Wit acht Abbilbnngen.)

l^ortfebung in einer fpatern 9?nramer.) — iNieparb Anbrce: Die Ueberreftc ber Reiten. L (Wit einer Harte.) —
Dr. 0. Wohnile: Die Ghinefen in Galifornien unb in Wicberla'nbif*-- Jnbien. II. (Zweite ^älfte.i - Die ^eicheufpracbe

ber norbamerifanifchen Jnbianer. - Au« aDen (hbtheilen: Europa. — Apen. — Afrifa. - (Schlug ber flebaction

10. April 1680)

9tit«ci(ui: (Dt. ». Jtie»<ii in ©etli», C. «B. «inN«Bui< II, III lt.

$«4 mi UnUg tun Siietti« Oit»(g unt Sctn ir, t0iaunf4»ei«.

{(iequ rint Ctilagr.
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|ttit befonderfr $frür!ifirhtigung der ^nihropologif und «fhnoloji*.

©egrünbtt Don ftatl &nbree.

3n Serbinbuttg mit Sathmännern herausgegeben Don

Dr. «Ridjorb fftejett.
>

<Wrnmtf<f tTIPtn
Weil* 2 »Snbe i 24 flummetn. tut* ude Buttbanblungrn unb Veftanftaltrn i q ftn

Wfrcb £onette'g SBeffetaung b<# ftitft*Santa).

(tfittfd) oon ft. SHlgen&Ptf.)

SU« iif) — erjä'hlt $err $ouette — hn 3ahre 1874 mit

einem unferer ,Krieg$fdjiffe auf ber 9if>cbe oon KJofohama

tan, entid|lo§ id) mid), nad)bem mehrere Heinere (Srfur»

fionen innerhalb ber (Vrembengrem/ mid) für ein größere*

Unternehmen begeiftert hotten, )ii einer ©efteigung be« ftufi

?)cma *) unb fanb fofort in mehreren meiner Äameraben

bereitwillige Begleiter, lanf ber 3lre°rtc",,menbcit

franjiJrifdKn SWinifler« in ?kbo erhielten mir, unferm 3pa>
jiergang ben litcl einer miffenfdKtftlidjen JorfdjungtJreife

beilegenb, einen ungeheuren SKeifepafj mit Reichen, Stempeln

unb Uiiterfchriften, auf bem unfere tarnen in bem reinflen

Oapanifd) prangten, ebenfo roie bie Junhionen, bie angeblich

einem jeben bei biefer Grpebition ablagen. Unb in brr

ttyai , mir hatten ja einen Slrjt , einen Ingenieur unb ein

correfponbirenbe* SNitglieb ber ©eographtfd)en ©efeBfehaft

;

id), einer fo offenlunbigen Qualififatüm al« Öorfdjer er' I

niaugelnb, mürbe )um jjeidjner befignirt, unb beut legten

oon und mürbe als bem älteften ber ehrenvolle Soften

eine« Weitere ber (Sypebition ju Ifjeil. (finige läge cor

unterer Äbreife ftiefj eiu un« befreunbetcr HrmeeoffiiieT ju

unterer Iruppe, ber «mar feine befonbere tS^arge ert)iett,

mo« ihn inbe| nicht tjinberte im« »ermöge feiner fulinarifd)en

latente fttr bie golge mefentliaje üenfte ju leiften.

') L« tonr du monde 1879, p. 401 »cq. Xieje freie SBirter/

gäbe hat »«(entliehe VMtlrtungcn erfahren; aua) bat ber Urb«.
\e%n gtfllnubt, hier unb ba einige Äourtturen pd) erlauben ju

») Stffrr guft^ioi''9onia obet frifi «an.

XXXVJI. 9Ir. IS.

Kim 25. September 4 Utyr IHotgen« oerliefjen mir un<

frr <5duff , unb einige Minuten fpater fanben mir an bem
^atoba (9lu«fduffungepk() ben Xrrifpännrr, ber un< bit

Dbamara, mo ber Xofaibo auftritt für 3Bagen benufcbar ju

fein, ftthren fotllc. Zier Vieiiteuant erwartete un* mit einem

Japaner, ber ihm alfl au*gejetd)netet Äoch unb brauchbarer

£>olmelfd>er empfohlen, unb roeldfer übrrbic« fehon Don frü=

her her mit ber gufV-BJanberung roohl Oertraut mar.

(Sin «elto (ffutfdjer ober ^ferbefaed)!) lief munter ben

Werben oorauf mit ber erftannlid>rn t'eiehtigfeit unb Äu«<

bauer, mie ftc biefen Veuten eigen ift. «Sie alle finb prod>«

tig tatuirt, unb ein fdjrcrflid) an)ufd)auenbcr #rieg*helb,

ein gigantifdjer brache ober fonfi ein pfjaittafhfdicä Itnge»

thiim, ba(S finb bie Cbjcitc, bie fte am liebfien ftdj int

r}lei|ch graoiren laffen '). Xieje Screening btlbet, beiläufig

bemerlt, mit bem uncntau§crlid)cu junbofhi ') ihre einige

SrtWibung
, fobalb fte ftctj cor bem Auge bet 2 tabtpolijei

flehet glauben. Salb erreichten mir mit einer ritrftaufigen

Söemegung beginnenb Äanagama, benSi^ ber Vtiu 1
1 -iKegic

rung, oon wo ab bie oon 9<orboft nad) Söbmeft fOhrenbe

') 91euerbings ift bat Zaluiren überhaupt bti Strafe t>«.-

boten; jeber, brr e* von ehebem ift, hat fltt) bies peliieilidj be-

reinigen ju laffen.

») ftinleitlitt« unb aürtelfOrmig um bie Senben gthenbe« unb
iirif*rn txn e<bmteln hinburcbgeiogenetl Zu«), bas |ebei Ja-
paner ju tragen bat.

B
,i den heifien bie neu treu, int ift aus Settinigung met).

rrret allerer Vrcminien heeeeegeaargtnen eanbeSabtheilungen,
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274 aifreb Jjpouettc'9 Skfteigunei bei 5uft»?)arnu.

n .111 Liiftt agr, ber Xotaibo , un« cinrn bequemen ffieg bittet,

ttreilid) nicht immer ifl er bie bertlid)e Don hnnbertjäbrigen

Räumen (1'inun MaBaoniaua) eingejagte, breite, wobtae»

pflegte S trage, wie rcir fie vorläufig paffiien; mitunter wirb

er tu einem holprigen Jöergwcg-, juroeileu >u einem fid) burd)

Seifen minbenben Äugpfab, immer aber bleibt er eine reich,

belebte SJerfehrefltage. (Er bilbet gleichzeitig bie Dorf' ober

©tabtftrage ber Crtfchaften, bie er berllrjrt, unb bie oft Uber»

hauet feine anberen Waffen befifeen. lieber eine SXeile jieht

fid) nicht feiten bie einfach/ Läuferreihe tu beiben weiten te#

Xotaibo entlang.

UiwerglrichUcf) ift bie iKührigteit, meldje hier benfeht.

3ur 3(, 'r 100 mit ihn betreten, beginnen bie £>aufcr ftd) )u

öffnen ; ton allen Seiten 'äRorgrnbcgrUgungrn unb grajibje«

3uläd)eln; bie Wachbartrt taufd)rn bie Neuigfeiten be* Der»

gangenen HbenbS au9. Kounitshi w», o roedeto goaan-

mas! böten wir bunbertmal (©uten Jag, viel ölücf !j. $>icr

fouimt eine Janülie fioftelnb unb fchauernb t>on bem feigen

2kbe , in baö ftd) bie ganje Familie Dom ©rogvalcr bis

jum jlingfteu tuiuko (ft nahen) begeben t/at, bort erblidt

man ein l'iorgeumaljl mit ben hurtig geljonbhabten ßgftäb»

d>etL Weiterhin erftrigen einige (Mläubige bie wenigen ©tu»

töinr Anficht vom Xolatbo. • Vinci) einer Photographie.)

3m ÖorDerjjrunbc cinltogfotb cinfad)ftcr gorm mit joci ttagetn; Dahinter ein Heiner tempet unb bieXädjer jmritr ai»D^nt)äu(cr.

feit, welche $u einem coquet hinter i^efhäud) balbocrflrdten

Icmpeldjen führen, unb auf ber ©trage freujeii fid) Vai;i

boten unb bie Äattgo<Xräger, welche, bie SJambiiaftange auf

ben Schultern, mit tattmägigen ©djrittett vorwärts eilen;

bie Xfhinrifft|a«, leichte 2£ägcld)en von jwei unermUblidien

Eingeborenen bafyiugcroQt, überholen bie langen diriben ber

padpferbr ; unb alle biefe Sccncn erfchemen im Gahmen
einer entjüdenben i'anbfd)aft X:c üiatui wirb halb er»

wachen, nod) (d)webt ber Xhau in tlarert Xropfdjen an ben

Abhängen ber i'ädje unb bligt in ben ©Hahlen ber auf»

geheilten Senne; ihr l'id)t bringt burd) bae bidue 5r3«m

«

bugebUfd) unb tänjrlt fort Uber bie txrgolbetcn ©djnörfel

unb Xradjen, weldjc bie ifeoadiungcn berZempel fd)milden,

unb in ber fterne nheben fid) in unfiaVren Linien bie £ügcl»

reihen ber ?)ebo»JJoi Uber bem 'üDiorgcmtebel.

Wegen 10 Uhr gelangten wir, nachbetu ein Heiner 3m

big in bem gierten Oifo un< crfrifd)t hat, an bie biet be»

rafrne 23ami(inie, bie burd) jwei tieften getcnujeid)net wirb,

red)U' unb linf« am Xotaibo aufgepflanzt unb in japanifd)er,

cnglifd]er unb fran^bfifcrjcv Sprad)c mit ber Onfdjnft „SJer«

trag?grenze*
i

Verfemen.

Cln Cifo hatten wir auch neuen üorfpann unb neue SJetto«

erhalten, unb hurtig ging n jefct bie ©trage weiter paraUrl

mit ber etwa eine ©teile entfernten SDfefte«tUfU. ©egen

Wittag erreichten wir ben grögern C rt j^otubu not«. Xott

btrvfd)te eine groge Auflegung: bie ganje ä3eDölterung bc»

fanb fid) in gcfitleibem auf ber ©trage unb Don fernher

ertönte eine felifame Dltifir, Die näher unb näher (am. iöalt

fahrn wir einen uugel)curen 3U9 f'4 ijeranbewegrn. Au
beröpiße gingen wUrbrDotl unb gemeffeueu Schritte« an bie

oierjig prädjlig gcflcibrter 3weifcJ)werteroWänuer, bemnädjft

VOiaufychenb einer fdjön gefd)ni|tcn unb ludirten, uou jrtuu
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jig Samutaie getragenen Pabe, äb,nlid) einem riefigen

quieitfdjrttn, folgten mehrere Donjen im geiergraanb , eine

jrecite SReilje ecn ^rieficm fdjlof} bcrt 3ug. 3^ntn ^ngtt
fid) eine grefje ^af)l Bon Äinbern an in ifjrem beften

»<m ben grcUßen Farben trab enblid) brr fdjeufjlidifte .jjauf e

oon Äranfen unb iöettlern, bfn man ftd) ju benfen wrmag,
tin roaf>re« ambulante« TOiBgeburten-SDcufeuui, um fo mib«>

I Wärtiger, in je frijärferm Äontroft er burd) «fit ©djmmjig.
!

feit mit bem glänjenbeTi fliifjug ber übrigen froceffion ftanb.

W\l dielet SDlUb/ entnafjm itt) au* ben Grflärungen , bie

I
einet ber nn« umtingenben Japaner in gefafligfter SBeife

! im« ju geben »erfurfjte, bafj e« ftd) tjirr um bie Ueberfub/
nmg einet ©ottijcit oon einem lempel be« Ort« nad) einet

I anbern jiemltd) enifrmten $eiligenfifitte fcanble.

Ter Xofaibo unterhalb {tatla. (9?ad) einer Sfijje oon vcuetie j

lieber rinet flcilern Stelle eine 2{K<bube.

9iief)t lange nad) unferm Hnfbrud) trafen roir auf einrn

ftluft, Ijinter bem man Cbawata mit bem <3()ito (2>d)lojj)

ber £aintici. Stabl auftauten nb. Tiefer ftlufj, roährenb

ber trodenen 3abre«i,eit burdjroatbar, tritt jrbe« 3af)t ans

unb Qberfdnurmmt bie Cbene pifdjen C'baroara unb bem
Meere. Om flugcnblide unferet Änfunft Ratten bie letiten

Stegenguffe ba« Raffet berart angefdnoelli, bajj ba« 3>uvrf)--

waten eine UnmiSglidjteit mar. (Müldlid)«rtuei{e lag eine

ftäfire bereit, geräumig genug, um, roenn and) ein« nad)

bem anbern, ifteifenbe, iÖagen unb ^ferbe auf ba* jrnjeitige

Ufer ;,u jdgäiftn.

Dbattiara, cum eine fyervorragenbt (Stobt, jeQt aber,

nad)bcm <? aufgehört tUhftcnfio ;u fein, fetyr tjerabgetommen,

ift, \n beiben «eiten be« lofaibo tyngeftrerfl, reunberbor gr

legen: an bie legten Ausläufer ber .£>afone ^ktiit angelehnt

|

bcb/ufdyt tu nad) Silben ba« faum iiwi .Kilometer entfernte

35*
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-])Ucx: nad) Horben wirb bic 3iu6fut|t butd) bic gtunenben

^rrgjügc gcfd)(ojfcn, bic fid> einer auf ben anbctn tb/irmcn

unb burd) einen infdinitt biitburd) bic «djnceljaube bc«

Öufi "j'Jamo erblirfrn laffcn. Um 1 Ubr hielten nie not bem

4>auptgaflf)of bet (Stabt. (J* galt jr^t für ben HJeitcrttan*'

»otl bed < Kepärf« ju Jorgen, ba bet iBagen liirv jutßdbleiben

muftle. Ter SJetfud) butd) nnfetn gepticfeneti Xolmetfdjcr

i ju uiitettjanbcln fd>(ug tlaglid) jebl, nad) langwierigen XU«
I cuffionen »evjtSnbigten mit un« enblid), oon unferen eigenen

I

elementaren <3»rad)fenntmffen öebraud) madKiib, mit jwei

Oapanern, bie unfer t«<päcf auf jtuei ffetbe luben, nuhtrub

wir in ftufe unfete jKcije fortjei&ten. £>cute Äbcnb, »et«

fidjerte man uns, würben mir in £oione fd)lafcn.

$intcr Cbaroata oerengt fid) ber oon ljerrlid)en iöäumen

3a»>ntijrbi>- tttauernbaue1
. C.'iiid) einet Wictoaniptiii'.,'

Xavor ein thäMBtHM [ZeUcowi k<»ki), ju ticn Ulmen ßcl)öria.. 3m >&intrrQruntic Aufiianfl ju rintm Xrliiprl, beffen Vw|ftUbl
fiibttidT ifl. Auf bet «träfe« cm 3itttttjba mit jwei Wann !8<bicnuita.

befd)altctc Tofaibo, fobalb rt bic (Sbcne »erlägt unb ein brei-

te« wenig tiefeö 2ha\ t)iuaufiierjt, in beut ein pracfjtiger

SJergfttom niebetfitiqt. 33ci beut Xorfe VKintoto tiifctt nn3

bet ÜHcg nndt bent tcd)tcn Hiev rjiitiibet unb nun imnict

uirbt in bic itferge f)ittcii«, in chic (Mtgcnb oou unbcfd)tcib'

lid)er 2d)önlieit. Tie Watut bietet jeben Sitgcnblid neue

Jtontrafte, neue lieben ajd)ungrit. ,£>i«r ift unfet ffab ein

getwangt }wifd)ett bem (9ie§6ad) unb enormen Reifen, tlbcr

unfeten Häuptern jeidmet fid) bat bltflere Vaub bet Xamirti

auf beut £iiiitmcl ab, man joQte meinen, in 3d)oitIanb ober

Norwegen fid) jn befittbcti. Tarnt erweitert fid) bie Sd)lud)t,

reid) belrtidjtet fdjicbctt ftd) $>ugel jwtfdjen $>Ugel in retjen«

brr lluorbnung, ber f\Lny tljcilt ftd), mit jeben taufenb ©tfdje,

iu.it<r:jdK länblidjc iörurfeu füljren oom einen nun anbeut,
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bort projicirt ein coquet bajwijcrjen gelagerte« I fdjen bic

Silhouetten {einet Käufer auf ben grünen VStntcrarunb. —
'Jiadi unb nad) inbeg legte fid) unfet anfänglicher Ifntbuftae

mu«; bit burd) fiele« mübfame« Anfingen erzeugte QtmaU
tung madjte un« einftlbiger, unb au« unferer Xruppe würbe

eine immer längere Kolonne.

(Jnblid) nad) brei Stnnben anbauemben Steigen« uiadv

ten mir in bem Xorfe £)atta ober Diclmeb,r in beffen etwa«

obcrwärl« gelegenem Xfdjatja (XbfC' ober iöirtbsbau«) >>alt.

X>ic (Sonne, fdjon tief am §ortjont, oergolbcte bic Berg-

gipfel mit ihren Itfel«» Strahlen unb ocrwanbelte ba« ferne

SDieer in einen Silberfpiegct; Uber bie Xbatfd)lud)ten, bie wir

burdmxmbcrt, jogen bereite tiefe Schatten hinweg. Unfere

armen i^ferbe, welche mubfelig bie ben SBeg bilbenben 3tein=

ftufen hinauf geftolpert waren , gingen uns mit gutem Bei

fpiele voran, unb jBgetnb nerlicgen wir einet nad) bem an>

bern $atta mit jeinem einjigen Panorama, bem nieblid)en

^irttjohaujigartcn unb bem Stilleben Don Xienerfd)aft unb

ftiitbrrn, ba« unfer £rfd)cincu bcrbcigelodt harte. Tad)

jrociftUnbigeni TOnrfd), jule|}t wiebet etwa« hinabfleigcnb

nad) bem Xhal befl berUbratcn #afone>Sfe«, fliegen wir

bei cinbrcchcnbcr Tacht aaf bie elften $aufet be« nid)t fehr

bebeutenben Sieden« $afone. Söabtrnb ber ganjc Ort vor

unferm Sabona (t^aftl)au«) fid) Detfammeite, ridjtde htr

Lieutenant, juerft mit feinem Vod)flin|"tlfr, nad) turjer @in--

fid)t in beffen OWehtd' unb Wctbobc, inbeg ohne benfrlben

unfer Wahl her, bie 2Birlh«leute aber forgten für eine jroed*

mäfjige (Sintbeilnng befl £aufc« in (Sinjelgema'cber , wa« in

ber cinfadjften Steife gcfd)ieht. Xer Soben ift nämlid) mit

Watten bebedt, jroifdien benen £>ol}baltcn liegen, raeld)e ben

Orunbrijj in eine Anjaljl rcd)tn>mtliger Sitrcde jertbtilen;

auf biefe Balten werben Drrfd)iebbare mit Rapier beliebte

$otjrahmen nad) Belieben aufgeftedt, unb man bat nun
Salon«, Spcifc«, Sd)(afjimmer fo siel unb fo grog, als man
c« gerabt rounfdjt.

Tadjbem wir bem Souper ade Ghre hatten miberfahren

(äffen, fudjte ein jebtr fein Bett auf, b. b. er lagerte fid)

jwifehen jwei bidc wattirte X>cden, Atong genannt, bie auf

beut Planten ^ugboben auegebreitet würben, in benen Wir

> im« aber eine» trefflichen Sd)lafc« erfreuten.

$ i e Uefcerrefte ber
Bon Sicfratb »nbrn.

Selten.

IL

6 d) o t » t a n b.

3n bein bereite angebogenen Auffag* Uber Sdjottlanb

habe id) im Allgemeinen bie etbnograpbifdfcn Scrbältniffc

biefe« V'anfce« erörtert $ier gilt ex» fid) fpcrieU auf ben

tcltifchen Iheil ber SeDBlfmmg y.i befchränfen, mit bem id)

ntid) einft perfönlich viel befagte unb ben id) in ben abge-

legenften Hinteln ber £od)lanbc unb ber .fcebriben aufgefucht

f)obc.

Xa« ehemal« Scoten genannte Solf bezeichnete fid) felbft

aleUncdal, üacl ober Gaoidhil, wie bic Waelifd) fpredjenben

Schotten unb Orlanbrr fid) nod) beute nennen; bc«gleid)cn

nannten fic fid) felbft nod) Fcinti, unb biefe berfchiebenen

Manien würben auf ein unb baflelbc Soll angewenbet, wo ;

burd) mand)crlei Verwirrung entfianben ift. Xa« SJort

Onorlal foll entfianben fein au« ein, Wann, unb deal, roel>

d)e« Vid)t, $eüe bebeutet, fo bafj c« alfo einen weigen ober

hellen Wann meint; au« da»l ober dheal ift gonl, wctg,

(lar, entfianben unb mit biefem SBorte bejeid)nrn bic @ae(en

aOe« Angenehme unb Schöne, wäbrenb dubh, fd)warj, für

alle« Unangenehme unb itföfe gebracht wirb. Xier anbere

ÜJolWname, Feinn, bat mit bem oorigen gleid>e Bebeutung.

Fiann ift bie Singulatform unb Fioun ift g(eid)fall« toetjj

ober fdjttn. Foinn bafjtr weige ober fdjöne l'eute. hiermit

bejeidfiien fid) bic (^aeleu in allen ihren alten Baltabcn, in

beufelben, bie bem Wacpherfon ba« Waterial \u feinem

C'ffuin lieferten. 3n Feinn liegt bie Surret be« Jiamen«

ber ^netrr, fene« alten gaQifd)en Solle« in Krmorica, ba«

burd) feine nautifdje <3V{d)idlid)tcit fid) au«)cid)nete unb

beten .^auptftabt Xariorigum burd) ba« gaelifdje doir« righ,

$>ain ber Häuptlinge, ertlärt wirb. 3nt Allgemeinen laffen

bie Helten freilid) fid) nidu at« feefabrenbe« Soll betradjteu,

inbeffen bie Senetcr fegelten in ihren 3d)iffen au« <£id)cn-

t>oi\ wrfeben mit Veberfegeln nad) Britannien unb .^ifpanien

unb bie 3ren batten 3«lanb fdjon lange t>or ben Tormän-

nern entbedt Scot ober Saint, wopon unfer beutige«

©djotten, ein Stamm, unter bem ba« Soll ben iKömcrn be

fannt mar, bebeutet bic herrfdjenbtn Veute. 3Ba« enblid)

ben Tanten Caledonii anbelangt, fo erflärt $ector aXa<

Vean bcnfelbcn burd) Gael daoino, bie fd)bncn ober ber-

»anbten Wänner, wobei et auf Xaciru«' iöemerfungen Uber

bie Veibc«befd)affcnheit ber (Salebonier bimoeifi. »on mefenl.

lid)cm Ginflufle auf bic »crhältniffe würbe eine irifdje 3n-

oafion, jene ber £>alriab«, bie in "Morbbritannien eine ähn<

lidje Tolle fpielten, wie bie Tormannen in Gnglanb. Xiefe

irifdjen Xalriab« würben bte .^errftb« be« Laube«, ba« fie

admälig nid)t nur mit bem «djwerte, fonbero and) mit ben

©äffen be« Weifte« fid) unterwarfen ; fie waren (Ibriften,

bie Benwhitcc ««hottlanb« aber nod) nid)t. ©t. Kolumba

(Cullum Cillo), einer au« beut Öefdjledjte ber C'TeiO, ba«

Oahrbunbcrtc lang 3rlanb regierte, fd)lug auf ber $ebriben»

iniel 3ona feine ^eQe auf unb fanbte Don hi« feine SWiffto<

nlrc nad) @d)ottlanb hinüber unb weitet nad) bem ftonti<

nente, wo fie Dom7.bi« 10. Oabthnnbert al« ©laubeneboten

in Xcutfd)lanb witrten. ^rembe« Blut !am aber burd) bic

Xalriab« nicht in bie Sd)otten, waren e« ja itjrc nädjften

Xer Äc>rperbefd)affenheit nad) unterfc^eibet SKac l'ean

(Anthropolog. Review IV, 21 8, 1866) unter ben felri'

fd)en ^odjlänbem jwei Xqpcn, einen bolid)ofepk)alen unb

einen bradjnfepbalen. Xet etftete berrfdjt auf ben 3nfeln,

im meftlid)cn Tog unb Sutberlanb, ber bradmlepbale im

norböft(id)cn X^eile Don Argt)lr, in Serthfbire nnb ben nbrb-

licben $od)lanbcn. TliX ber ganjen Xnpenfd)ilberung fann

id) aber nicht« anfangen, ba mehr Auenahmc al« Tegel Dor«

hanben, unb id) oermeife tyex auf ba« bei ben 2üalifetn
1

(Magie.

Um nun abjugren^en, wa* beult nod) oon ben @aelcn
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unb ber gar[ifcb,en Sprad|r in <Bcfvottlaub Doifjaubtn ift,

nffjmfn wtr wicber iKaPenftrin'6 Shbeit pn $anb, weldjcr

feint Äuft,at)Uing im Jiovbeit, in bcr Örafjdjaft (laitbuefj,

beginnt, beun fllbrotptidjrv 2()eil nod) gaelifd) ifi. 3tt Va«

trjtvon, Jpalfirf unb iWeatj würbe 1834 nod) überall biefc

«Spradje allein gerrbrt, bod) nimmt fit bafclbft [etjl ftarf ab,

namentlid) tu Slm\, wärjvcub fte in i'atfjeron ftd) butd) Gin-

waubeiung nod) ef)rr bält. Sutljerlnnb ift oair, gatlijd);

in ben Orten an btr Cftfuflr, wir £>elui«bale unb OMfpte,

brginnt aber bae Gngtifd)e Stoben ju fäffen. 3n -Kofj.

ftjire unb liromartt) tjcvrfdjt aud) ba« l!*aclifd)e, nur

ift bie $albiufel (Sromartn l)icr fdjon fafl gan) eugltfd),

ba bie *5iurootmrr mriftrno oon ttnficMerit abftammen, bir

OafobVI. aue bem Silben bieder »trfcjte. Ott brn Stäb;
ten an bei £ftfüfte birfrlbr l£rfd)einung wie in Sutberlanb:

DingwaQ ()at untn 2125 Ginwol)itcrn nur 700 Waelifd)

SKcbrnbe unb, ba feint gatlifd>e ©djulen vc-.ljanbtn, uerliert

bic Sprache im lüften ftarf au iöobcii. 'ätibet« im Sßeften,

wo fit nod) frrjr frft ft(jt unb felbft oon ben Ätitbern eng«

lifd]tr tfinwanbercr rrlernt wirb, flud) auf bev 3nfel Vc-

wis ifi nur bic Stabt Stornawat) mit rnglifdjer 3nfütration

tu nenntn, fonft ift bort all« gaelifd). 3u 3u«rint|>
j :; i K ift ba« Beeten bei) kraulet) mit "äuemabmr u* glcidV

I rtamigen Orte« ttodj gailijd), bie „.£>auptftabt brr £od)lanbc*
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bagcgen, Onwrnef), b>l bereit« eine ritglifd)e SDfajoriiä't;

Stroth SHmrn, ©ttatb, ©pro '), Sabenod), bie Vaubfdjaften

am (ialebonifd)en Äanal ftnb gaelifd) unb auf ber 3nfel

©fne ift (0 ebenfo, bod) {oll l)ier langfam ba« (£nglifd)e ein«

greifen. Huf ben roeftlidjen £>ebriben enblid) finben mir bie

ftätffte ßeftung be« Qfaetentljuui«, benn jroti drittel ber

ßinmob,ner oerfteben fein SBort ßngltjd). §ier wirb f«fj

ba« <Saelifd)e am längften erhalten. Son Crlgin, 9ta irn
unb Sanff ift mrr ber obere, bergige Heil nod) gaclifdj;

ber ebene, ber ÄUfte jugeuxmbte uub t>olfreid)ere bereit« eng*

lifd). ©aetifdje Spulen ertftiren bort nid)t. Son Uber»
beenfljirr finb nur bie entfernteren Iljäler am obrroDee
nodj im alten öefdjledjt gaetifd) — bie 3ugenb fpridjt bort

Gnglifd); con Sorfarffjire gtbjört nur ber Heine Diftrift

Stodlunanfl nod) ber feltifdjen ©pradje, wäfjrenb ber gröfjfte

Ifjeil "JJertb.fbire«, aber ber bümter beobllerte, nod) ju

beren ©ebiet iu rennen ift. Die (Sifenbabnen unb Xouri.

ften räumen Ijier fdntcü auf unb Mm ©üben bringt ba«

Crnglifdje gewaltig oor. Die ©ren;,e ber Spradau oerläuft

jetyt oom Seit i'omonb Uber Dornte, (Souirie, Dunfelb juui

©len ©fjee. Oiu 3a§re 1834 fprad) in Gorarie nod) ber

vierte TtyH ber Bewohner ©aelifd), fanb nod) gaelifdjer

©otfeflbienft ftatt; legerer (jat aufgehört unb ©aelifd) »er«

nimmt man in jenem Orte nod) fiufterfi feiten. Som (od)

öarn melbet ein Äorrefponbent an SRaoenftein: „3n went»

gen 3ab>en wirb ^ier wot)I fein @aelifd) mefjr gefprodjen

werben, unb je eljer e« r>erfcb>mbrt, befto beffer für bie ar«

men $od)lanber." Si« an bie ©iblaw. unb Cdjil = Serge
im Often würbe int neunten 3ab>b,unbert nod) ©aelifd) ge«

fproäjen, nur ber iwifd)en biefen unb beut SKeere gelegene

fd)male (streifen war bomalfl ,fäd)fifd)
u

. 3n ©tirling»
fbire ift nur ber Diftrtft oon Sudjwian am öftlidjrn Ufer

be« Vod) Voinonb nod) al« gaelifd) iu oerjeidrnen. Unb bie»

fem gegenüber entfpridjt am weftlidpn Ufer bcffelben 2-uts

ber £ e]"1u![ ührodiar al? ber einzige gaelifdje üon Dum«
bartonfbirc. irgolcf bire, ba« fübwefllidje ranb ber

©arlen, jäblt nod) 82"J5roc Äelrifd) «ebenbe; bie (Megenben

am (Iltjbe finb aber bereit« englifd), ebenfo bie ©übfpt&e ber

•Oalbinfel (Santqrr. Die 'BefHüfie mit ben baiu genügen
$ebriben, wieWnü", 3ona, 3ura, 3«lan, iSolonfatj, ift aber

nod) frft leltifd). Son ben Sutefbire au«mad)enben 3n«
fein ifl «rran ganj gaelifd), Sute in ber ©übba'lfle englifd),

bie (Jumbraefl finb gan; englifd).

Damit ifl ba« gaelifdje ©ebiet begrenjt. 3nnerb,alb bef=

felben reben nod) 300 000 ÜNenfdjen bie alte Spradjc, wir
bie nebenflebenbe labelle uigi.

<sd)ottUtnb bat alfo faum nod) :c^n ^roernt (9aeltfd)

rebenbe reute unb oon biefen finb ad)t 3c^nlrl über ba«

balbe i'anb jerflreut, alfo eine« geringen 3BLberf)anbeä fäl)ig.

3n ben eng(ifd)en äkgenben be« l'anbe« lommen 20(> 6in>

>) ettotb btOeultt ein langt* breite« Xbal.

ö a) o 1 1 1 a n b
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mobner auf bie Square »3Hile, in ben gaelifaVn nur 17.
3n ben Vowlanb« finb bie Äelten burd) Hfftrailalion bereit«

untergegangen, in ben Sergen ballen fie fidj etmo« langer

iwd); aber aud) luci milffen fte ausfterben. Die $ebriben
unb bie üJorbweftlüfle werben am l&ngfien b« 3uflud)t«ort
be« feltifdjeu 3biom« fein unb bie lünfUtdjen^SDfinet jur
Sr^altung beffelben reidjen gegenüber ber angc(ffid|fifd>en

glutl) nidjt au«. $od)lanb«gefe[lfdKiften unb ^odjlanb«*
fpiele mit nadten Seinen allein tljun e« nid)t; and) ber an
ber Unioetfitat @(a«gow auf $rofeffor itf larfie« Setreiben
errid)tete \!(t)vftn^ ber feltifdjen Spraken änbert nidjte an
ber 2«d)e, unb bie Society for tho sapport uf Gaelic
school» tann nur wenig ben $ro<e§ rerjügern. ©ie unter,

balt 26 Sdjulen, foft burdjmcg auf ben $ebriben, bie oon
1048 Äinbern befud)t werben, ifl aber in (MelbnDtben, benn
1877 betrug itjr gan)e« (Sinlommen nur 662 y\. ®t.

«I« id) oor fed)«jel)n 3abren Sdjottlanb befudjte unb
fpecieH beu fflaelen mein Hugeiimerl juwanbte, fd)rieb id) in

mein 3Rrrfbud): „lieber all, wo id) nad) ber gaeltfd)en

@prad)c fragte, erliielt id) jur Äntmort: fie gebt unter.

3dj babe mit alten l'euten, mit IJrebigern unb ?ebrern bar.

über gefprod)en , man betätigte mir immer baffelbe. {»er«

fönen, bie nur «aelifdj unb fein tfnglifd) wrfteben ober

fpred)en, pnbet man nur nod) auf ben $ebriben; auf bem
^auptlanbe wirb in allen »thuleu gaelifd)er ©egenben be.

reit« Oorjug«meife in englifdjer ©pradK unterridjtet unb in

ber Airdje in beibeu Sprad)en abwrthfelub geprebigt. ©ietjt

man ftdj bie i'eute beim Wotte«bienfte an, fo finbet man bie

alten in ber gaelifdjen, bie jüngeren bagegen in ber englifdjen

IJrebigt. 3d) glaube, bie« ift befonber« bqeidmenb unb ber

fjd)erfte Sürge für ba« enbltdje «u«flrtben ber gaelifdjen

Sprudje"

') IL «nbrec.
180«, UC.

jur ^entlanbiatrbe. Jena

3)ic aijincfen in ßaltfonttcn unb in ««iebertanbif^^nbien.

Son 2)r. C. SMnift in Sonn.

III.

Die Stjinefen auf ben inbifd)en 3nfeln finb, wa« bie I an, bie fdjon feit niedreren (Generationen, in einjelnen 8äDen,
mamu.die £>alfte betrifft, entweber felbft bort cingewanbert namentlid) auf 3aoa, fdjon 3ah,rl)unberte bort anfäffig waren,
ober aber bafelbf» geboren unb geboren ll,eilweife Jamilien

|
3u biefen leetere.t gebären t)<»>Ptfäd)lid) bie »eidjeren.
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ißornchmeren unb ilngefeheneven. Xie oon iavanifdyen

ober malaiifd|tn 3)iUttern (Geborenen ob« bit Wifdjlinge

erften ©tobe« unterfdjeibtt man burd) bit 3?enenmmg $er«

naHan (Shinefcn (abgeleitet unb covrumpirt au« beut malaii=

fd)tn Sffiovte Perak nnnk , b. b,. tin Äinb fltbSrtti) forooljl

oon btn au« ISfjina eingewanbtrten ffljineftn al« aud) von

btn <Diifd)lingen jwtiten, britten ©rabe« u. f. ro., ober fol- :

djen, bie nur ein Viertel, ein $djtel ober nod) weniger dji»

neftidKn Slute« in fid) haben.

Cbgleid) in btn Hernaftan -- (Shinefen ba« inlSnbifd)t

SJlut mit bem ttit«efifthrit ju gleiten 7b,etltn vermengt ift,

fo gleicrjtn biefelben bod) btnftdjtlid) ihrer Äörper« unb @c
fiditsbilbung mehr ben National 6t)ine|en al« iljren malaii>

jdjen ober jaoanifdjcn DcUtlnn, unb ftintmrn mit bitfen

hauptfäd)lid) aud) nod) burd) ihre Hautfarbe Uberein, weld)e

bunfler unb mehr gefättigt al« bie ihrer djinefifdjen SWter

ift. £iefe Crfdjeinung aber b,at ihren Örunb in ber be<

trSditlidjcn, jwifd)en ber malaiifd)en unb ber mongolifdjen

»face im Sinne Bon ©lumenbad) beftef)enben eti)nologifdjen

«eljnlicbleit. 5Wan tann bie ermähnte Ihatfadje al« eine

©tüfcc für bie in neueflet <$tit immtr mti)* 5
UT Geltung

gelangenbe Unfiet)t gebrauchen, ba| bie Malaien in weitem

Sortftune ober al* Äolleftivbegriff einer feljr beträ'djtlidjen

Wenge ctb,nog«pl;i(d) jufammeugehorenber , wicrool)l geo» 1

grapfjifd) unb politifdj getrennter ^ölferfdjaftcn feine befon«

btre, felbftänbige SKace, fonbern nur eine ber älteften $aupt>

abvrotigungen ber turanifdjen ober mongoli|d)en fmb, oon

weldjen bie Ghinefen einen anbern, gleidrfall« fefjv alten

3roeig barftetlen.

3m (^egenia^c ju biefen $albblut>(£hmtftn jeigen fid)

bei ben Wifdjlingen erften (Stabe« jroeier ettjnologifd) fo

fdjorf gefdjiebenet »Mterfdjofteu wie bie 9lieberlanber,

leuljdjen, anberc 9corbeuropäer unb TOalaien e* finb,

bie d)avafteriflifdien phufifayn SRacenmerfmale iijter ber

mdtaiifdjen Silterfamilie anget)Orenben "lHüttcr in Mt>

verfeunbarer Seife beutlidjer ausgeprägt al« bie ifjrer ari«

foVn SSäter. Stfei btn Äinbern unb (Snleln ber fogenann«

ttn Hetnaf(an=(Jbinefen ijt bie $?timifd)itng be« malaiifdjen

killte*, wenn iljre fUillttei' gleidn'all« oon Ghinefen abftam--

inen, bei ben erfteren faftimmer, bei ben nnberen aber fteta,

fdjon in beut 3Rafje unbeutlid) geworben, bafj fie ftd) fclbfi

bei genauer, roiffenjdjaftlidjtr Unterfudjuug nidjt meljr ju er> i

tennen giebt. Gbenfo fdintQ aber, al« fid) fd)on in ben
|

nädjften (Generationen bit Äöröerbilbung ber Halbblut'

SfjUHfn in bie hjpifd) d)inefifd)e umgefiatttt, ftnbet bei

ibnen aud) ber Utbergang iljrefl pf»)d)ifd)en Cljarafterfl, ifjrrr

3)euf unb $anb*l#roctfe, mit einem Sorte ih,re« ganjen

geiftigen l'tben« in ba« fptcififd) S^illlflf«> ftatt.

rtaft nod) icrjneUet aber ol« bei bem mäunlidjen notl^

]iet)t ftd) biefer llcbcrgaug bei bem i».'ib(id|en 0efd)ledite.

Xa ba* Verbot ber 'jtuüraanberung djinefifdiei' jvrauen au*

itjvcm 'Öaterlanbe ctfi in gan) neuer $dt aufgehoben tourbe,

unb biefelben aud) (eine Aiilafiiiu.i in ben iticbevlSnbifdjen I

Kolonien auf btn inbi(d)en 3nfeln fauben, fo ftaminen fo gut
!

roie ade (5f)incfinuen bafelbft urfprnngtid) oon maloiifdjeu

nnb jat>anifd)tu iJtÖttern ab. Cbgteid) man unter ibnen foldje

mit fetjr anjicb,enber unb felbft fd)i5ner Wcfid)tSbiibung gar

nidjt feiten antrifft, fo jeigen bod) fdjon bie lad)ter djine^

fdjer 4'äter unb eingeborener «Mutter meiften« nid)t meb,r

bie anmutbjgeii , plaftifd) fdjönen ttBrperionnen biefer le^

teren, fonbern bie unfcien europ«iifd(en SJcgviffen ton roeib»

lidiev 2d)öub,eit nid)t entfpred)enbe ibrpcrlidje '^ilbung ber

grauen im .fyiumtifdjrn >)feitfje im ungemeinen, bie in

meb^r a(4 einer .^iuftdit fid) als eine tl)pifd)c bejeidjntn Uifjt.

5ür bit fd)tfnfttn (5l)intftnnen im 3nbifd)tn ?(rd)iptl, nw*
(^cfidjt«- unb Äörprrbilbung jugfeid) betrifft, gelten bie von

eictui xxxvn. mt. n,

baja(fd)en WUtiern abftammenben im mtftlid)cn

con i'orneo. 3d) felbft habe ju Samba«, i'ontiauaf, 2ac<

cabana unb anbeten Orten an ber SBefHUftt biefer grofeen

3nfel oiele fdjöne unb rcoblgebilbete Gbiuefmnen wab^r«

genommen.

%ii Wetitcii bafür, ba§ bie grauen oon gemifd)tem d)i>

ntftfd)en i^lutc ftd) befonber* fdjutß ju oodfommenen <ih:

nefinncy umbilben, ift mir immer ber Umftanb erfd)ienen,

bafj in d)ineftfd)cn Familien auf 3aoa ba< roofyttüitgenbe,

oolalreid)e, fetjr leid)! )u crlernenbc Sulgör--Vca(aiiid)e, tuet*

d)t« bie 33ertef)r£fpiad)c auf aQtn inbifdjen Unfein ift, oon

ben {jrrauen, im 0egeufa|}e ;u ben ibnen etb,nologifd) gttid)--

fit^tnben 'IRännern, ftet? mehr ober roeniger mit bem cigen-

ttjUmlid) fdiroerfadigeu, ba« STfjv iinaugenel)m bcrUbreuben

flecente gcfprod»cn roirb, buTd) melden fid) fonft nur bie au«

üfr.na eingemanberten äKänner lebenslang tennbar madjrn.

Xie(!bincfinnen auf ben inbifdjen Onfeln Ubertreffen bit

mataiifdjeu unb jasauifdjen grauen fonie nod; meijr bie

aQrr Ubiigeu bafelbft einb^imifd)eit %}ol(«ftätnme an Outel<

ligeu) unb £ilbung, ba faft alle neben ber malaüfaVu aud)

bie d)inefifdge Spradjc reben , viele bie Ic&tere fogar lefen

unb fdgreibtn (innen. Sie flehen im Allgemeinen aud) auf

einem oiel höfjtvn fittlidjem ©tanbpunftc, namentlid) bie au«

ben reiferen unb Oorneb,meren goutilien, fmb tugtnbb,aft,

gute HKüttrv unb .Oau«frauen, fleißig unb fparfam. AI«

Sdjattenfeite be« übAralter« beftebt bei oielen biefer grauen

bie Seibenfdjaft fUr Äatten* unb ^»ajarbfpiel.

Sit bei allen (£b,inefen aufjerlialb ibje« SJaterlanbe«

ift, mit fdjon oben von ben ütu«manbeiern au« bem ?H'f!d)t

ber SKitte nod) Kalifornien bemerrt murbt, aud) bei ben

im Onbifd)tn iHirr^ipcl lebenbcn ba« Streben nad) (Selbenoerb

bie .£>auptfad)e, um raeldjc fid) ifir gaitie« Xirfuen unb

Ivadjten brebt Hei ber grofjen Hiüigleit oller erften

i»eben«bebürfniffe auf ben inbifdjen 3nfeln unb bem Umftanb,

baf; ifjntn in (einem 3roeige ihrer T^dtigfeit roebet oon ben

Europäern nod) von ben (Eingeborenen mefentlid) fton(urrrn)

gcmad)t roirb, haben bie (ffjinefen bafelbft nod) eine fid>ercre

flnSfid)t, bnrd) ib,rt unermltblidje *rbeit«luft, iljre betrieb'

famteit unb Sparfamfeit in oertjältuiftmafiig (urjtr &til

rootilbabcnh unb felbft reich )u loerben, al« in irgenb einem

anbern i'anbe. -.Vi an barf hierbei aber aud) nid)t au« bem

I

Auge verlieren, bafj bit llieln^itil ber lihinefen außerhalb

ihre« Saterlanbe«, uia« bie Wittel be« (Selbtnoerbe« betrifft,

nid)t befonber« mahlertjdi ift, unb um tu biefem 3>e(e ju

gelangen ba'ufia. felbft fotd)e SBegc nid)t fdjeut, bit h<*vt

an ber Wrtnjt be« burd) ©trafgefe^e Verbotenen vorbei'

führen. Sie fürd)ten felbft bo« Üeberfdjretten biefer Örenjt

nid)t, nenn fit Ijofftu (innen, hitrburd) nid)t in Berührung

mit ber ftriininaliufrij ju fommen.

Söeun nun biefe fo feb/r auf Welbenoerb ] geridjtete

Sinnesart ber lihinefen eS ber nieberlünbifd) » tnbifaVn

^Regierung jur f3flid)t mad)t, fie anl)allenber unb ft i enger

!
al« jeben anbern Iheil ber HeviKeruug ju Ubtrwadjen,

h<tuptfäd)lid) um bie im •Allgemeinen, nia« dntelligent he

trifft, tief unter ihnen ftehtnben ßingeborenen baoor ju

fd)BBen, burd) fie au«gefogen yi werben, fo weife bie 9iegie-

rung bod) aud) von threr Sudjt nad) @elberwerb weftnt'

lid)en Jcu^en ju jiehen. Sie oerwtnbet bie lihinefen na'nv

lid) filr eine Slnjal)! von ©efdjäften unb $frrid|tungen,

für weldje bie Gingeborenen malaiifdjer iRace fowohl ihrer

Onbolenj al« ihrer geringem OntelligrnJ wegen nidjt gut

gebraud)t werben (innen unb bie, wie gewinngebenb einige

von ihnen aud) flnb, oon ben Europäern, rceldic fdjon burd)

I ihre Hautfarbe bie Jlriftotratie in biefer Seltgegenb bilben,

' al« für fie nidjt paffenb unb ihrer umollrbig angefeljen Wer-

lte
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ben. 5ür viele biefer (tyfdjäfte finb aber aud) bie Europäer

fauru tiid;t gefdjirft al« tte Javaner unb Üfalaicn.

(9efd}äftc biefer «et finb in erfter Stelle bie %<ad)t be«

SSertricbe« oon Cpium, beffen Einfuhr ein mit allergrößter

Strenge gel)anbt|abte«, jägrlid) $wifd)en 9 unb 11 ileillio-

nen (im Oab,re 1875 9746000) (»ulben eintrageube«

Scegicrungflmonopol bilbet. Alle $aupt> unb Untcrpäd>lcr

foroie bie Scrfäufer biefe« Hrtifel* lefcter .ftanb in jenen ollent-

falben beflebenbcn, öffcittlidjen, für £ipiumraud)er btftimm«

ten (finric^tungrn, bie »uglei<fj 'Stalten ber gcutciitflen fro*

ftitution finb unb ein cbenfo eigeulb/lmlidjc« al« unbcfdjreib-

li(fj wibevwärtige« Sd]aufpiel gewähren, finb auefdilicßlid)

Gfjinefcn. Öbenfo au«fd)licjj[nJi finb biefelben Bildner ber

hänfen für bie d)inefifd|en .<pii3arbfpiele "J?o unb Sc-pho,

ber r"eil)f)äufer, ber iöajarabgabeu u. f. ro. u. f. w. fltid)

bie Lieferung eine« großen Tljeile« ber ^ebüifttiffe für bie

ilrmee, bie .^o^pittfltv , Wefängniffe unb anbere öffcntlid|e

(?inrid)tnngen ift namentlid) auf ben Öcfi^iiiigcn außerhalb

3a»a« fo gut wie auefdjließlid) in $ä'nbcu ber titjinefen.

Tie $aupterwerb«quetle unb bie am nieiften allgemeine

«efd»äftigung ber (it>incfen auf ben inbifdjeu Onfcln, unb

jwar nirgenb« meb,r at« auf 3aoa, bilbet aber ber >>anbel

unb ade«, wa« hiermit in $*erbinbung fteljt. £iierburd) aber

greifen fie in alle i'ebeueoerb/ältniffe bafelbft fo tief ein unb

finb oon fo großer 3Bid)tigtcit gewoibcn, baf; man fie, oljne

in übertreiben, al« buidjau« nnentbrfjrlid) brjeidinen fann.

Tie (Stjinefen finb uämlid) faft allein unb au*fd)ließlid), ba

ber ?tutt)eil, ben Europäer unb Araber ineran nehmen, ein

»erfdjmiiibenb (leiuer ift, ba« oermitlelnbc Clement, bunt) wcl-

dje« ber ganje iBebarf ber unjefäljr 22 Millionen betragruben

eingeborenen ÜJevölterung an "Ärtifeln be« europäifd)en 3ttt<

porte« ju berfelben gelangt. iü'ie bebeutenb biefer iöebarf

ift, geqt fdjon baran« fjeroor, baß aüjäf)rlid) für 20 bie

22 Millionen Bulben an Uöerlt) weiße unb gefärbte iflaunu

woUenfloffe, Sarong«, ÄopftUd)er u. f. >n. eingeführt wer»

ben, wovon nur ein feb,r geringer Ttieil oon ben 33 000

bi« 34 000 in Weberlänbifd) Önbien lebenbeu Europäern

fonfuntirt roirb. Jlber aud) biefe beliehen ibren SJebatf Ineran

größtenteils von ben Gljincfen. Äenn näntlid) bie ftd) mit

bein Omport befdjäfligenben großen europäijd)en $attbel«»

fläufer ju *öata»ia, Samarang, Sourabaja unb 3Hacaffar

Senbungen ber genannten Äattunjtoffe erhalten haben, fo

bringen fie biefelben, je nad) ber augenblidlidjen 9tad)frage,

an ben genannten .1paupt(|anbel9plä>en in einer größern

ober geringem flnjabl von ftiften lugleid) auf öffentliche

$*crfteigerungcn ober aber fie »erlaufen biefelben, ebenfalls

liftenweife unter ber £anb au« it)ren ^aeigäuferit. 3n
beiben ftäUeu aber fmb jafl nur Ghinefcn bie einigen

«Sufer.

Taffelbe finbet aud) bei anberen au« Europa importirten,

bnitfig au« ben adcrüerfdjicbenften (^egenfläiibeit ju(ammcn>

gefegten, l)auptfäd)lid) für ba« ikbürfniß unb ben i'uru«

ber Europäer beftimmttn $acturen ftatt, inbem biefelben,

je nadjbem fie tuet;t ober welliger uinfangrcid) ftnb, entioc'

ber im C*aii3en ober aber in größeren Partien ?ugleid) oer»

lauft werben. G« giebt äwar in "Ji iebrtlänbtiei) « Oubien,

namemlid) in ben i>uptorten von 3a«a, aud) grofeaitige,

ftdjmit bem Xeiailuerlauf befd)äftigenlie europaijdje .^attbel«.

Käufer, unb jroar »on einet Hxt, mit mau fte in Europa

uid)t lennt, in benen man fid) mit allen nur bcitlbaren

(^egenftäilben be« europäifd)cn 'BcMUfniffe« unb l'uru«, mit

englifdjen ^agen unb ^arifrr rameiifdjiiljen , ben toftbar«

Pen Salonmöbeln unb Äafe, Sdjiuleu, allen Hirten »on

©einen unb in $Med)blld)(en fonfrrvirten <?emilfen unb leifd)--

fpeifeu jugleid) verfel)eu lann. Jd) ciivntiite liier nur be«

berl\()mten Wefdjäfte« ber iörüber »an leiben in Sourabaja.

Tiefe $anbel«b^a'ufer aber finb Selbfiimportauten unb bejie«

ben ibren $ebarf bireft au« Europa, ftdini aud) mit ber

eingeborenen ^eobllerung in leiner ober bod) nnr a'ufjrrfl ge<

ringer 'Öerbinbung.

üiele »on ben d)inefifd)cn $anbel«(euten, »eldje bie au«

Cruropa importirten Aattuuftoffe unb anbere ärtilel in grojjen

Tiengen jugleid) erflehen, finb reid) unb lönnen gegen iPaar«

lablung laufen ober aber l)aben bei ben grofjen europäifd)en

.ftanbrlsbaufern einen ftrebit, ber fid) oft auf £>unberrtauftnbe

von («ulben beläuft. Ter Umflanb, bafj in bem gefd»äft«

lidien Vebcn ber liljinefen jfonfortien eine fo grofje $o(le

fpielen, fie aud) llüet^aupt geneigt finb, fid) im Serfeb,r

mit Guropäern biefen gegenüber gegenfeitig ju unterfingen,

fowie tt)ce unerinUMid)e Setricbfantteit unb bie »ieifad)cii

jioifdien ben d)inefifd)en ^Infieblern in ben »erfduebeiiftcn

l^egeuben boftctjeiibtn («cfd)äft«»erbinbungen, mad)t e« ihnen

leid)l, bie in iHaffe gelauften Srtitel in luqer ^eit, iu

Heineren Partien, gegen einen mäßiqen (Meninn unter ben

djinefifdjen ifaufleuten tnieiten unb brilten Wange« ju »er

breiten unb bierbnrd) ibren burd) bie Slntäufe auf ffrebit eiiv

gegangenen «erpflidjtungen innerhalb ber feftgeff^ten üeit

;u genügen.

Ter Verlauf (c^tcr .^anb burd) bie d)inefifd)en Tetait^

bänblcr gefd)icl)t tfceil« in Väben, t()eit« aber burd) feb,r sarjl-

reid)e, Stabt unb t'anb burd|ti(^enbe d)inefild)e -^laufirer.

2'i:le ber d)inefifdien fiaufläben, namentlid) in ben {>aupt'

ftäbten unb in erfter Siede \u ^atavia, ftnb teine«nieg«

uiibebeiiteiib, uub man finbet in ihnen, wenn fte aud), um«
ibren Umfang betrifft, mit ben ermähnten europäifd)rn

Tetailgcfdjäfteu nid)t toetteifern lünnen, unb man fid) in

ihnen nicfjt mit toftbaren (^egenftäuben ber $au«einrid)timg,

mit (fquipagen u. f. ro., verfemen lann, eine }al)Qofe IRrnge

»on i^egenftänben be« »ebürfniffe« ber Europäer. Tic

SöefiCer biefer djinefifdjen ftaufläben, toeld)e glcid) ben

euu>päifdien Tetailtjanblungen Tofo« genannt »erben, flub

namentlid) \u 4?ata»ia bie feflen Lieferanten (malaiifd) Lan-
gannnn) für bie enropiifdjen $)au«l)altungen befonber« ber

Beamten unb Cfftiirre unb »erfe^en fie mit allen für bie»

felben nütbigeu Hlrtiteln, j^lcifd), 3ifd)e, friftfje («emllfe unb

iVlld)te ausgenommen, gegen $on«, bie ade ^Monate )u>

fammengeredjnet unb hejaljit roerben. befonber« für i*t*

amte unb Cffijiere nntern unb mittlem ^iange« ift biefe

<£inrid)tiing ebenfo »ortb,ri(l)aft al« bequem. Ten grofjen

europäifdjen Tetailgejd|äften wirb ^ierburd) aber- fo gut wie

leine Äonlurrenj gemad)t, ba bie ^fißer ber d)tnefijd)en

TetailbanMungen immer einen beträd)tlid)en T^eil iljre«

Söorratbc« »on benfelben entnehmen. Tejfen ungeadjtet

aber ift e« für bie Äonfitmenten oort^eill/after, »on il)tieu

flatt unmittelbar »on ben europäifdjen Tetailbiubleui ju

taufen. Ten (iljinefen werben nämlid), ba fie immer nur

maflenhaftcrc limtäufe mad)cn, »on le^tcren »iel niebrigere

greife gefteDt, unb lönnen fie be^ljalb, weil ihnen ba« Vebcn

viel weniger loftet al« ben ifitropäern unb fie fid) be«byalb

mit einem geringem ^evbienfle begnügen lönnen, ba« au«

jweiier .jponb liingetaufte immer nod) biüiger an bie Äoufu«

meinen »crlaujen, al« bie europäifdjen .fcanbluugen ba« im«

mittelbor »on ilinen au« Europa ^ejogene.

Halloren »on bejonberer 'iMdjtigfeil für ben Tetott« nnb
Äleiitljaubel unb jugleid) ba« .'pauptmebium

,
burd) weldje«

au« Europa eingeflibrte, bem iöebürfnifTc ber Eingeborenen

fowobl al« bem ber Europäer rnlfpted)enbe haaren vorjug«»

weife in bie j£>änbc ber erfteren gelangen, finb bie fcfjr iah>
reid)en berumiieljenben ßlontong« genannten d)inefifd)en^au<

ftrer.
sJ^ainentlid) auf Oa»a finb fie für ben $anbcl«»er>

fetyr von größter !e3ebeutuug. xJNan lieht fie aOentf)alben,

auf bem Vanbe wie in ben Stäbten, fid) liernmbnvegen, be«
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gleitet oon einem ober einigen Xrägern (malaiifd) itoulie),

bie auf itjrrn sityultern ein ber riängr nad) geladene«
$ambu«rol)t tragen, oon beffen oorberm unb fjintrnn Silbe

mit ben Oerfdjirbenften @egenftänben befl t)äitfllid)en ®rbr<tu-

djefl gefüllte Äörbe unb JJafteit fjerabtjängen. 3n ben

Straften ber jaoanifd)en St&bte, namentlid) ber größeren,

fmb bieje Älontongfl, »eut|f burd( bafl Srtöneiilaffen einer

eigentt)umlid)en 4Mcd)flapper iljre Gegenwart Oer ben Käu-
fern ju 1 1 ff iincn geben unb bie itjr (S>rfd)aft ttjeile für eigene

jiedjming, tljeilfl aber unb »mar am tjäuftgftrn für anfäf«

(ige djinefifdje £anbelflgefd)äfie betreiben, tnpifdje ftiguren.

Sie verfaufen 3»irn, SNabeln, SNeffer, Sdjeeren, 3?anb unb

-knöpfe, Strümpfe, Sau be (fotogne unb anbete $aifüme<

rien, Xoitettcnfeife , ^aljnbiirfteu
, &attunfioffe, abgepaßte

3tQ<fe farbiger H"'9 C f« v bie Äleibung ber eingeborenen

.<>au»bebienten unb unjäfjlbare anbere Brtifel oft ui unglaub«

lief) billigen, fafi immer aber unter ben eirropäifdjrn flehen,

ben greifen.

«emerft möge aud) nod) »erben, bog fomotjl bie Äaf=
ficer aller größeren Otauoerneutenlflfaffeii alfl aud) bie ber

größeren europäifdKU $anbelfll)äirfer ofjite fluflnoljme Gl>i.

nefen finb. Sie finb fetjr fdjneQe unb gemanbte ?Ked)ner

unb (Mbjäljler, gelten aud) in biefen Stellungen fllt treu

unb }uoer(ti{flg. 3Man t)M aurf) nur augrvft feiten baoon,

baß ber eine ober anbete ton ihnen oon bem ilnn gefd)euftcn

Vertrauen JDiißbraud) gemadjt Ijabe.

Kit eigentliche $aufbebicnten »erben in ganj hiebet

lünbifd) • 3nbien niemal« Stunefen ober itiinefmnen, fon=

beendet«, nur Malaien unb 3aoaner grbraud)t. pimnit

fielen bie mglifdjen Kolonien in ben SWalaienlänbern, Sin«

gapur, «Dialoffa unb i<ulo Hinang, »o man ebenfo wie

auf ,pong>«ong nur djinefifdje Jpauflbtbirnten antrifft, in

einem eutfd)iebeuen @egenfa(j.

«uf 3aw bilbet ber i'anbbau fd)on feit lange nid)t mefjr,

wie foldje« in früheren Reiten ber {Jatl war, eine berpaupt.

befdjaftiguugen ber Srjinefen. Xu- gänilidje 33eränberung

aller agrarifdien i<erf)altniffe bafelbft feit ber Sinfüt)rimg be*

fogenauntrn ffutturfuftrme« burd) ben CfcneralgouDrrneur

3. »an beu *ofd) im 3aljre 1330, meldjefl »ieberljolt mo-

bificirt aud) irßt nod) (jerrfdfeub ifl, bilbet bie .£>auplutfad)e

biefer Srfctjrinuiig. Teitn obfdjon Diele Sljiuefeu fid) im Spe»

fije Oon größeren ober (leineren i.'änberrien befiuben, bie

entweber bloß in @raflfelb«n unb ü&eibelänbctn befielen,

ober aber mit Äofoflpalmen unb anberrn ftruditbäumeu bt>

flanben fmb, tljeilweife aud) in Äaffeeplanlagen, SHeifl-, B/tSt»
unb 3nbigofelbcr umgefd)affen würben, fo wirb bie für bie-

ten t'anbbefie erfoiberlidV nitmittelbare «rbeit ober ber

eigentlid)e «der« unb Gartenbau bod( faft au«jd)lteßlid)

oon eingeborenen üofjnarbeitcru , niriu aber oon Stjinefcn

»erridjtet. So lauge alfl r* in 3eieber(äiibifd) - 3nbirn nod)

SHat>en gab, b. I). bifl jum 3af)re 18ü0, würben aud)

tieft, wenn aud) nur t()eil»eife, von iljrcn djiuefifrtjen ©e<

bictern trofc befl befietjenbeu Verbote« hiergegen jur 3elb=

aibeit gebtaudji.

Sbenfo »enig aber , »ie bei ben Sutopifetn in gteidjen

t'ei'tjfiltuiffrn, (anu bei ben Sljinefen, »eld)e fid) im 33e»

fi^e eine« fogeiiaiinteu ^"derfoiitratteO mit bet Stegievuug

befiuben ober aud) nur it)( ' l|ift)iuet an einem folctjen finb,

oon einer bireften, unmittelbaren, lörperlidjeu ^ettjätigung

an ber ?anbwirt()fd)aft bie Webe fein. Äontraftanten bieler

«rt erhalten nämlid) für bie flnpflanjimg be« ^urfer--

rol>re« uub bie Bereitung be« 9iob,Juda« batau« in

ber betreffenben gabrit bie etforberlidjen örüube unb

«rbeitSfräfte jugleid) mit 8?otfd)üffen an (^elb geliefert

.£>icrfitr ruht auf vmn bie $erpfltd)tung, bi« )u einem

feflgefejten 3«tp»n'«' gleidifall« feflgefttllte SWeuge
i

9{ob.iuder« oon oorgefd)riebener ®Ute gegen einen in bem
Äontrafte befkimmten niebtigen ^rei« in bie Regierung«'

magaiine abtuliefern. Tie ganie Sibeit ber Äonrraf^

tauten befd)ianh fid) auf bie Reitling unb &eattfjld)ttgung

ber eingeborenen 2irbeit«(ente.

ifiJirflidjvn bireften i'anbbau audfdjließlid) mit eigenen

Äräften treiben bie Sf/inefcu auf bet £)eflfUfie oon 9or-

neo, tljeilweife aud) auf i'ai-.ta unb ben )al)lreid)en, bie ^fe-

fibeiitfd|aft :Rioum bilbenben 3nfeln. 9uf biefen legieren

befdjäftigen fie fid) oielfa.^ mit ber Hnpflanjuug Don Nau-
den Garabir, ber lUutterpflanse befl Äatedju, ober bei foge'

nannten Terra Japonica unb ber 'Öereitung biefer au @erb^

floff fo befonber« reid)l)altigen, maffenf)aft nad) Curopa
auügejltljrten Subflani.

?lnbere 33efd)aftigungen ber (ibinefeu auf ben iubifdjen

Onftln fiub bie (Gewinnung befl ,^iiiue# auf A'aufa unb

Million, fowie bie oon ÜUluoiatgolb im wefllid)en unb (üb

Wefilid)en Iljcilc oon $oruro.

9üd)t unerwSljnt batf aud) bleiben, baß fid) in ben §aupt

fläbten oon 3aoa
, uamentlid) )u i\itavia, in wefentiid)em

allgemeinen Wupu Sl)inefen in fletfl juueljmeuber «ujofjl

iu .Oanbwerfem flir ba« iöebiirfniß ber Europäer fjeran«

Silben. Siele oon itjnen fmb 3intmevleute, läüiaurer, Sdjmiebe,

ÜÜöbeljdjreiner , Su5agenmad)er u.
f. w. uub lirfern gaui

gute unb braud)bare, wenn audj nid;t gerabe fet)r feine unb

elegante Arbeiten ;n billigen greifen. Sin oon Stjinefen in

^ataoia orrfrrtigter, jWeifiQiger, ftl/v brauchbarer unb gar

nid)t unfetjeinbar auflfetjenber Wnlorb j. !ö. foftet nod)

nid)t tjalb fo oiel alfl ciu aufl jpoQanb ober Suglaub ein*

geführter, i'robbarfcr finb bie Sf)inefen auf ben inbifd)en

Önfeln oon jeb,er oorjugfweife gewefeu.

!Safl bafl politifdje «erbältuiß betrifft, in wela>m bie

Sl)inefen auf ben inbifd)en 3nfeln fid) befinben, fo muß jeber,

bei bie Suftdnbe bafelbft aufl eigener %nfd)auuug tennt unb

iitgleid) ein unbefangener, oorurtfreilflfrrier ^eobad)ter ifl,

baffrlbe alfl ein für fie fetjt günfligefl erflärrn unb ber

Staatflflugtjeit, mit weld)cr bie Stellung biefer $nnberttau<

feube oon flnfieblern aufl bem 9ieid)e ber Witte, aDen an*

bereu ^eflanbtljeilen bei' (Mefammtbeoölferung gegenOber,

in neuerer .-Vit geregelt würbe unb fortradtjrenb getjauMjabt

wirb, Snerfennung unb l!ob tollen. Tie Stjiuefen finb, mit

dtild|id)tflnal)me auf 3ntelligen) unb Slrbritfamfeit, woburd)

fie beu
k
J2iebetlänbern nid)t nur im t)od)ftcu ÜHabe ntt(lid),

fonbnn faft unrutbcl)r(id) werben, oor allen anberrn nid)t

ruvopäifdjeu ^eflaubltjeileu ber Söeoblferung wefentlid) be«

oorjugt. Sie finb frei oon ollem Herren, unb <Wililär-

bienfte, genießen ba« 9frd)t bet greiiügigfeit , fmb nid)t ge-

iwungen, in befonberen, abgefdjloffeueu Stabttfjeileti tu wol)<

neu, erfreuen fid) in gleidyem Waße wie bie Suropäcr befl

Sd)u(}efl iljrer i'erfcu unb itjrrfl Sigentbumfl unb fönnen

in jeber erlaubten "ü'rife wof)lf)abenb unb rcid) werben, aud)

itjre >Kriditl;iimer offen }iir Sdrau tragen unb befl (^enuffefl

berfelbcn fid) erfreuen olnte irgenbwie Srpreffungen bloß-

gefteQt ju fein. Jlud) bie in einer ftopf>, (bewerbe' unb

(^tunbfteuer beflef;eiibeu %iigabeu, we(d)e Don itjnen etlwben

werben, fmb burdjaufl nid)t übertrieben unb biQdenb. Vi Mo
lid) »ie bie iiieberfäiibifdie SRegierung bie eingeborene S3e^

oölferung auf 3aoa, bie bort anfäfftgru Araber unb anbere

afiatifd)r «Iremblinge nur burd) ba« Nüttel ber oon il)r au«

bem «bei unb ben SBornebnierrn biefer oeifdjitbenen Hölter»

fd)aften gewäljlteu unb augrftcllten Regenten uub Sb,effl

beljeirfdjt unb mit itjnen ocrl)anb.lt, t>at biefelbe and) ben

einjelnen djinefifdjeu t^emeinben unmittelbaie Sorgefeete

au« ifjrer eigenen Witte gegeben. Wit bereit« hn i^aufe

biefer IVittljeililugen bemeift würbe, fanb biefe Sinrid)luug

3G-
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2S4 l*in 2)f{udj bcr Öüli'ipago4=0»jr1«-

fd|ou in b*n älteren 3"t"« nirbtrUlnbifdjen -C>errfdi<ift

auf btn inbifdjen Onfeln fialt

3e nad) bcr (9rofje ciuer cf|inefif<^«t ©emciiibe finb

bie Storgrfc&tcn berfelben nicf)t ober weniger jaljlreidj

unb Don ()öt)crm ober niebrigerm Wange. Ha bcr 3pit>e

bcr fleinflen f:d;t nur ein einziger l'teuteuant, an jener

bcr properen ein MapitSu ntit einem ober jwei l'ieuienanti?,

an bcr ©pujc ber nocfi umfangreicheren, wie bei Samarang
unb Sourabaja, ein SPiajor, ein ober jwei Aapitäuc unb

met)rere Vieutenaut«. 3U Öataoia, wo bie d(iucftfd)e |SV
meiube bie jat)lveid)fte ift, flef)t berfelben ein ganjci d)inc«

ftfdjer SNatf) oor, nad) bem 9?egieiuug«ülmanad) oon Rte«

bcrlonbifd) 3nbien für 1879 »ufaiuuiengcftcllt au? einem

'Major ata '•Jkafibeuten, »iev Änpitäni* unb cbenfo »icl l'ieu-

tenant« al« SWitglicbcr unb i.roci Secrctaircu. Tiefe d)ine-

ftfdjcit Beamten ftnb bie 3nnfd)enper(onen jwifchcu itjren

Vanb«lcuten unb ber nieberläiibifcqen Regierung. Sie finb
|

in crfler Stelle mit ber ^olijci in ben ihnen tintcrficQtcii

$cmciubcn beauftragt unb boten bafür ju forgrn, bafj bie

Wubc unb Crbnung nid)t geftort, and) ben (^rfe^en unb

IBcrorbnungcn nadigetommen wirb. 3U ben l;i'd;fien ort--

lieben S*erwaltung«beamten flehen fie in unmittelbarer §(•

nauefter 2}ejiehung unb haben bicfelbcn bon allen Regungen

unb Bewegungen unter ihren Vanbalcuteu auf bcr 3 teile tu

unterrid)ten. Widjt« barf ben niebcrlänbifrfien Gehörten

»erfdjwiegen bleiben. 3m llebrigen läfjt bic Regierung bie

Gf|inefen in ber Ausübung ihrer religiösen Gebräuche, itjrer

nationalen Sitten unb Gewohnheiten burrf)au« ungeftbrt.

Xie d)inefifd)cn Beamten, namenilid) bie Äoptian« unb

SRajor«, erfreuen fid) eine« gemiffen ?lnfel)en« bei ben Cu>

ropäern, eine« fet)r grofjen bei ifjreu Vaiib«leuteu, erfreuen

fid) aud) bebeutenber, namentlich, inbirelter materieller 4'or>

it)eü>. 31 u allen officieQen Seierüchfcitcii nehmen fie Hu-

tljeil unb cvfcbeinen bei foldjcit Gelegenheiten in feibeueu,

auf bcr S?ruft unb bem Wilden mit in Golb aufgeftidten

Tracbeti rerfebenen ^radjtgeroänbern unb Änöpfen auf (ibcl=

fteineu auf itjten 3J<»ecn, gan) nad) Sitte ber Groftwürbrm

träger am .'ßofe ju 1'efing getlcibet.

Um oon bem foeialen *5erl)ältniffe iwijd)cii ben Guro=

päern unb ben liljincfcn auf ben inbifdjen Onfeln ju reben,

muß in fiucr icieuc oemeitt weroen, oajj oafcivii oon

einem gegenfeitigen SHaccnhaffc , wie ein |old)cr ftd) in (i'a>

lifomien jwifdjeii ämerifauern unb i
:

: ncfcti metjr unb

mehr gelienb madjt, aud) nid)t bic geringfte Spur befiehl.

Süeibe Itjcilr hoben für etnanber eine ju gtofje 2iMd)tig(eit,

ihre materiellen Gntcreffen finb ju enge oeuroben unb ihre

(>Vf(häftmrbinbungrn atl^umannigfadi , al« bafj nicht nur

ein aUgemeineo 38oblt>crbaltiti§, fonbem aud) eine 'Jt'.i ge

fcOigern ^erlehre« nroifd>en ihnen entftanbeu fein foUte.

Tie oornehmeren unb reidjeren Chintl«" »«vanftalten nid)t

feiten glänjcnbcÖeftlidjfeiten, anbenen ade »ornehmeren eurrp

pdüferjen iüfniohiier be« Drte« Z^tW nehmen, unb finb it)rer«

feil« regelmäßige il)efud)er ber bei ben höehfien europäifd)(n

it*eamten an fcftgcfe$teu «bcubeii ftattfinbenben Empfänge.
L

Jtui| bie diineftfd)en unb europäifd)cn Xamen befudicu fict)

gegenfeitig unb flehen oft in fcfjr freunblid)cm Skrfcrjr mit

einanber. Eilige ber oornehmeren (ihinefen fmb felbft
s
J)iitglieber r>on Aieimaurcrlogen.

!ae ^iitgetheiltc genügt ben Uuterfd)icb beutlid) ju an*
d)cn, wtMjrt ,\wijd)rn ber Vage ber (ih',KÜn inben2Bcftftaa

teu oou Worbamcrifa, namentlich ober in Kalifornien uub ber

ihrer Vanbflleutc auf ben inbifd)cn 3ttf(Cn unter niebcrlän

bifd|tm Scepter befiehl, in Scftamcrifa fmb bie (Shiiiffe«,

trog be« 23urliugame-4!ertrage«, Uuleibrlirfungen unb iDIifj«

haublungen jeber Art blofjgcfteDt unb geniefjen feine Sidjcr»

heit roeber ihre« tSigcnthura« nod) ihrer
s
fJerfon. 3n «tcber«

länbifrf) xlnbicn bagegen fmb fie nid)t nur in legerer i6c«

jictjung oolltommen gefd)lU}l, fonbem erfreuen fid) bafelbft aud)

foldjer Freiheiten, 5>ied)te unb (Mcgenhtiteu jum Öctbcviuerb,

loic fie ihr eigene« $>aterlanb ihnen nid)t geioährt. ?li.'d)

niohiu fonft nod) d)ineftfd)e ?lu«roanberer fid) ^ingcnxxt*bt

haben, loeber auf Kuba, nod) in ^rafilien ober in flnfha

lien, (ann ihre i'age aud) nur annähfrnb fo glüdlid) ge-

nannt werben, wie bie ihrer 1'auNJleute iu MeberlänbifcV

Onbicn.

l'can fann be«halb für gemifj holten , bajj bic Gähning
unter ber d|inefifd)en ^eoälferung auf 3aoa, oon bcr im
eongen Oahre hoUänbifd)e Leitungen berid)telen, oon biefen

fehl llltertiiebeii worben ift, unb cbenfo aud), bafj bie Dlaucv
anfchUge iu l*ataoia uub anberen Dvten, von wetd)rn

gleid)fall{ ^ictbuug gefdjah, nur ber Slu«brud von Unju>

friebenh<it ber vfinjelnen geioefen finb, nicht aber bie Stini«

mimg ber (ifjinefcn im Allgemeinen wiebergegeben hoben.

Tiefetben finb ju fing unb einfteht^ood uub bie 3ah' b«rer

unter ihnen, bie rrid) unb begtttert finb, alfo nur ju vrrlir>

reu l)abcn, ift iu grofj, al? bafj fie fid) , ohne Ji'utl) unb

btofj burd) ba« Verlangen nad) einer felbftäubigcn {WR-
fd)aft ocrlorft , fid) in ein fo äufjcrjl gefährliche« Abenteuer

einlaffcn follten, wie ein 'ilufftanb gegen bie 3iiebeilänber ohne

3w«Üel für fie fein würbe. Xcnn wie grofj ihr numeiifd)e«

llebergewidjt über bie legieren aud) fein möge, fo ift bed)

baran, bafj e« ihnen gelingen fonnle, ba« ood) bcrfelbtn ab<

jufdjilitcln, jc(>t nod) nid)t im entfernteften ju benfen. (Sin

allgemeiner Äufftaub ber (fhinefen auf ben inbifd)en On>
fein, namentlich abec auf Oaoa, würbe freilid) auf alle i! ei

hältuiffe biefer bUlhcnben .Kolonie oon fo tief eingreifender

uad)tl|eiliger Ciinwirluug fein, bafj bic folgen berfelbcn

nod) lange nad) feiner coentiicllcn Xämpfung fidjtbar

bleiben würben.

@tn ©cfud) bcr © a I dp a
fl
o § ; 3 n f c 1 tt *).

Unter biefem Xitel bereidfetl unfer ?anb#mann, ber

Staat?geologe ber 9iepublil Ifcuobor T r. X h c o b o r S o I f

,

bic populäre gcograpt)ifd)c Viteratur butch eine an^iehenb

mib frifd) gefdiriebene Sd(ilberung biefer befonber« burd)

*) tftcobor ÜBolf, Hin tGejua) «er «aläpagcS Jn(rln.

Wit :: jtürld)<R. Sommlung oon Slortrdjfn . teraufaegeben

ln<n 'W. Siommel Mit» 5. i»|dÄ I, ». unO 10. fyitelbeitf.

Patt tWinler.

Xarwin'a ^efd)reibung belannt geworbenen eigenthUmlid)eti

x^nfelgruppc brt Stillen Ceeanfl. SÜJtr erhalten einen inter-

effantrn tSinblid jowohl in bie geologifd)cn iöerhältniffe bie»

fer oullanifchen (Silanbe, al« aud) in ihre merfwiirbigc glora

unb frauna, weld) ledere befonber« burd) itjrc Reptilien an

bie Urieiien ber Ideologie erinnert, gwar hat ber Skrfaffer

nur bic Sllbhälfie b<« ilrd|ipcf« — bic Unfein Kloreana,

Öhattiam, »arrington, Onbefatigablc unb ben füblid)en Xbcil
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bou illbemarle — tennen gelernt, unb er felbft warnt baoor,

ftiue Beobachtungen ju voreilig auf ben ganjen 9Icd)tprl

anjuweubtn ; bod) ift « itad) ben BcuaVat jiütjercr Weifen

bot wabifdjeinlid) ,
bog ba« SHcifie audj fllr bic Worbhälftt

gilt, uub fo wollen mir im« benn unter feiner Jübrung in

bitfein wunberbareu Stürfchen Srbt etwa« umfeben. Trci

fauber aii«geftattete £artd)cn: eine Uebcrfidjt ber ganjen

rtruppe, ein Blan ber 3nfcl öloreana unb eine Tarftellung

ber (Soruiorantefpi&c auf berfelben, ttiften un« hierbei gute

Ticnftc.

Ta bie 3nfeln jefct nur Bon Scheitern juni &\vtd ber

Ausbeutung ber Ord)illa-- ober OrfeiQeflecrjte bewohnt roer-

bou — feit ihrer ßntbedung burd) bie Spanier im 16. 3al)t>

bunbert bi« fegt haben fie fid) «Heu Äolonifation«projefteii

ungünfiig erwirfen — , fo wirb ber regelmäfjigc SJcrfefjr mit

bem 500 bi« 600 Seemeilen entfernten $afen oon öttaija-

quil burd) ein aUe jroei bi« brti SDionate fegelnbe« Sdjiff

bc« Befifccr« jener »rbettcrfolonie, $crrn Balbifan, unter-

galten. «m 1. Sluguft 1875 futjr Üöolf ab unb getaugte

erft am 10. Ubenb« an feinen erften 3iclpunft Btgmuu
ober l$harle*3nfel

;
bie beiben bftlidrfteu Onfcln, Gbatham

unb ba« bei ber furdjtbaren Wauh^eit feiner tfaoafetbcr unb

bem abfoluten Ütangcl an SUfjwaffcr uncultioirba« A>oob,

ttunen ju lernen nmrbe er burd) einen in jenem fonft ftülfteii

Ihtile be« •Stillen Cecan« ganj ungcwbfjnlidjcu Sturm t>cr>
;

b,iubert. Ter erfic tiinbrurf, ben $lorcana com Sdjiffe

au« gefebrn genährt, ift traurig unb faft nieberfdjlagenb : i

man bat Biüljt, ju glauben, bafj mau fid) unter bem
f

Ulequator befinbet; jwifdjen bem fpärlicqen, roci&lid) grauen

©eftrüpp fdjeint aOtnthalbcn ber fdjtoarjbraune Vaoagnmb
burd), fo bafj bie ganje Vonbftfjaft einförmig graubraun au«;

ficht; nur bie bbdjften Berggipfel fdjimmern in fdjwadjem

9m.
Tic ©aläpago«>3nfeln oerbanten ihr ßnlftchcn webet

ber Zertrümmerung eine« gröfjetn fanbe«, nod) ber flblbfung

oom SefUanbe, nod) aud) bet £ebung be« alten SeegrimbcS,

fonberu ber allmciligen Anhäufung oultanifdicr Auswurf»

ftoffc ; von einem .^auptfrater au« haben fte fid} burd) i'apa-

ergiefjungen Btrgrbfjert unb im felbcn i'ertjätmifj an Viöhc

mie an glcidjmafjigeni Umfang ausgebebnt. Einige — fo

itlbemarle unb tSbatbam — fmb burd) bie Bereinigung

jroeier auf fold)t BJeifc cntftanbtncr Onftln gtbilbet. Die

trutftebung biefei Wruppcnouliane (nur fd)cinbat gehören

fie ben Weibcnoulfaucit an) ift onbaltnijjmafjig jung unb

rcid)t ftdjer nidjt über bie Tertiiltpctiobe hinauf; um fo intcr

effanter ift c«, bafj fid) in »crhältuijjmä&ig fo furjer Zeit fo

»ielc enbenüfdjt Bflaniru. uub Thierjotmen au« eiugcroan

berten fUbameritanifdieii (Mefd)lcd)tcru gebtlbet fabelt. Tic

Formation ift burdjau« perfdjieben oon ber jtoblf ?angeu--

gtabt Sftlicb/ru bc« £)od)(anbe« oon Cuito: leitete brftcljt

au« trad)t)tifd)cm unb aubefitifdjem , erftere gan; au« bafal-

tifd)em üJiatorial. 3)lidt man nun in bem untern Sfjrile

ber 3nfe(n burd)toeg auf einen ^crflüftcten, furd)tbar raupen

l'aoabobeu, Ober beffen bilrvo Sdjladenfrufte man nur mit

i'iiilK flfttrrt
, fo genith man in einer Don 800 bi«

900 i$ufj plb^lid) auf toeidje, fd)toarje Tammerbe in üppige

Vegetation
; biefer 2öed)fet jebod) beruht nidjt auf einer anbem

geologifdjen Formation , fonbem auf bem jerftörenben Cfo
flufj, ben bic fortnjäb,renben Giebel unb Wegen bei- ftöb,ern

Legion auf bie l'abamaffen au«Uben. 2Säb,rcub nämlid) bie

untere 3onr beinahe regenlo« unb nur auf einige 2Biuter>

regen angewiefen ift (bie Wcgenjeit füllt jmifd)en Februar

unb Ouni, ift aber meift fetjr dir} nub bleibt fogar oft ein

ober jroei 3al)re ganj au«), fäQt im tjöb^rn Ifyctle ba« ganje

3ar,r ^inburd) l)Sufig Wegen, roobei ju bemerten ift, bafj

auf ber ©ilboftfcite bei ben b,trrfd)cnbrn füblidien ^affat«

mtnben bic feudjtc diegion faft 2U0 $u§ tiefer qiuabtcidjt

al« auf bet norbn>eft(id)cn.

Xal)a erflätt fid) bie auffaUcnbc Vorfdjicbenb.cit ber

3}egctation«VtcrItaltmffe. 8nf bic Stranbflora — einige falj-

licbenbelJflanjtn, tljeil« Kräuter, tljeil« bornige ®traud)er—
folgt bi« roeit hinauf graulid) meifjc«, fdieinbar orrborrte«

Webilfd), rocldie« fid) aber bei näherer lüetracqrung al« in

BLIttern unb fogar iUUtqcn ftebenb jeigt, bereu wintcrlidie«

flu«fehen nur eine 'änbcqueniung an ben trodenen Boben
unb ba« bUrre Älima ift. Sktciujclt erbeben fid) bornige

K(go(oba>Bäume unb ber ju ben Xetcbinltjaceen geb,brigc

„PaIo «Anto", ber einen Umfang oon 3 unb einc$8^e oon

30 iviif; cneidit; auf beu rauqeften VaDaftlbcrn oegetiren

fräftig eine baumartige Opuntia unb ein foloffalcr Säulen

faftu«, bie ber l'anbfdiaft ein gaii) grote«(e« (Gepräge geben.

Tie ^atfl ber in biefer Wegion Borfommenben "J>baneroga«

men fdjatjt SÖolf auf 50 bi« 60 Slrten, oon firnptogamen

bemerfte er nur einige $led)ten, r-ou benen bie midjtigftc, bie

CrdiiOo, auf kicBonr bi*300Sufj befd>ränft fd,eint. öon
600 flufj an oerfdjroinben bie unteren (Äeftrmidjer unb ber

Äaftu«; ^Igoroba unb i^alofanto ioad)fen haftiger, befon<

ber« aber »ermittelt bic in clltiitangcn Bil(d|cln im üßinbc

fdiaufelnbe Bartfled)te ber Baumä'fte ben Uebcrgang ju ben

immergrünen Üßälbtrii bc« obern lijeilc«, bic mit ihren bttnii<

ftämmigen, ?aum 30 ftufj b,ob,cn Büumen, oon benen eine

Urt ben Sanguiforbecn , )roei ben (fompofiten angehören,

ben 33cfud)er in bic ^odüänbcr (Scuabor« in eine §b'6e oou

9000 jufj oerfc^t glauben machen; auffaücnb jebod) unter*

fdjetbet fid) bic ivlora »on ber be« i>eftlanbe« burd) bie Älcin-

heit ber Blattorganc, bic Scltentjeit epiphntifetjer («cwäd)fe

unb ba« Sehlen fdjöner Blüthtn unb ber Vianen i auj bem

ganjen «rd)ipet fanb SJolf leine cin$ige fd)ttne iMume unb

oou Schlingpflanzen nur einen (ionvoloulu«. Tagegen

ftroyt ba« bebaute Vanb oon ftloreana — leibet betragt

ba« ganie cultipirbare lerrain faum eine Ouabratmcile! —
oon tiefiger $üQe unb $rud)tbarfeit : ^udavcliv, iUauiac,

Bataten, Kartoffeln, Baumioollcn' unb Onbigoftauben, Salat

unb ffol)(. Wettige, iDIöhren unb Wunfelrübcn, Weben unb

treigen. Orangen unb Vimoncn gebeihen hier in entjürfenber

Uepptgteit.

33a« nun bie Zoologie betrifft, fo ift bic tnbemifd)e

Sauna faft nod| armer al« bie Slora ; hauptfa"d)lid) an«

biefom (^ruube roobl oermebren fid) neu eingeführte «rten

f o rafd) unb leicht ; r>on Sä'ugcthiercn fennt man mit Sid)«>

Ijcit nur eine einfjeimifdjc «tt, einen fleinen Wäger (Mus
(iiihipagoonsiB), roäbrcnb Winb, ^iege, Bfcrb, t£fel, Schwein,

$unb, Äaße unb ^)au«h«hn »ollftänbig eingebürgert unb

venoilbctt fiub. Ta« Winb lebt in gro§cn gerben auf

beu ^)od)plateau« oou rflovcana uub lihatham, bort 800

bi« 900, hier circa 3000 Stüd ftarf. Criu Wann ift eigen«

augeficllt, hauptfäd)lid) bic alten Stiere tu fliegen ; ba«

Sleifd) wirb cingcfaljcn mib mit ben Sellen, bie, ba fie nidjt

oon Önfeltcnlamcn burd|bohrt fmb, einen gro§en iffiertb

haben, nad) Önanaquil oerfdjicft. Sluf (Shat^am bat man
eine ihviahl Äalber eingefangeu ; bic Äilhe gehen 3ag« über

;u ben milben gerben in bie fampa« unb fommen rlbcnb«

oon felbft nm iSorral }tuilif, um fid) melfen ju laffen.

Tic (Sfel, eine mttthigt unb wilbc Wacc , fmb fchr oer-

breitet
;

„warum, u
h'agt SDolf, „haben biefe Ibiere hier

bie fouberbarc Gewohnheit angenommen, fid) wie ein

.§unb ober eine Äa|fc auf bie Hinterbeine 311 fc(jcn? Hui)

bet ernftofte Wann wirb batf Vachen nid)t unterbrüden t6n>

neu, wenn er fie in biefer foinifttjen i'ofitur graoitiitifd)

auf ben tSampa« fujen ftcljt.*

Traurig ficht e« mit bou Oitfeften au«: 4 rlrtcn

Sd)metterlinge unb circa 15 Birten ftüfer, ein paar §eu«
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fdjretfcn nnb fibetlcn waren {o jiemlid) Solf« gaujc «u*.
beute. Wut ein (leinet Sfotpion tmb ein rtrftger Sfolopen-

btt (Xaufrnbfufj) mit gewaltigen fangen, nob,l bie \\vt\

einjigen giftigen Ifnere ber (Müpago«.3nfeln, finb feljr

Oetbreitet,

SJei ben Sfanbo&gcln fallt jebein 33efiid)<r bic grojjc

äaljmljeil auf: oiele fliegen neugierig brrbei, frijen ftdf

auf baö nadjfte ©ebUfd) unb lafjen ftdj mit einet Wette

ober mit einem SdimetierliitgJritn faugtn, Bon ben lau
ben fann man fid) jrfmcll eine teid)lid)e "IWabJjctt üct»

[hoffen, hingegen finb bic See. unb ©ttauboögel äujjcrft

d,eu nnb fcfiwet ju fd,irfjen, ja. man fann auf biejen 3iv

ein au« bei 3aljrah,eit ober 3d)cH eine« »oge« jiemlid)

idier fd)lie&en, ob er cnbemtid) ift ober nid)t. len mcrN

Wlirbigften StratibBogel, ben Pinguin, lernte unfer Steifen'

ber beim SBefud) ber geologifd) intereffanten Gonuoranl«

Spiße — fie ift brnt Scfuo unb ber Souiina octgleid)bat,

ba fie einen oon einem allem b/ilbfreiGjSniiigeu lufffTalet

umgebenen Sdjladcnfegel barftetlt — leimen : et fditoimmt

auSflejeidjnet, beim Weben aber »adelt er mibeljUlflid) mit

beu frfilaff niebctbängenben ftlltgelfiummeln wie ein Äinb,

welche* ba« ($cl}en lenit, weibalb man ihn bcjeidjncnb

„pajnro-uiflo" (ffinberoegcl) nennt.

Tie merfrolivbigfie Ibicrflaffe biefer 3nfeln finb bie

iRrptilicn, unb unter biefen mieber bie 9ttceteibed)fcn, oon

ben beuten „Oguana* genannt, fie ift jebod) oon ben ed)ten

fübamcrifanifdfcn Veguanm Berfdjirben unb bilbet eine eigene

Wallung ambltjorbmtdnt*. 2*raitnfdiioarj, auf bcni Kllden

balb heller, halb bunflct braun unb grün marmorirt, am
hauche gelblicf) ober tätbUd), jeigt fie mit ihrem hornigen unb

fiatbligen flopfpanjer unb bem vom Äopf bis jum Sehroaiij

laufeitbrn Äamm langer $ouiftad)elu ben einigen je^t leben

ben Wcpräfentanten ber 2)iccvfaurier, gleidjfam ben Ucbcr-

reft unb Warbjilglcr jener gciwlligen uub bebeiiteuben Sau*
riet, roeldje in ben Urjeilcit unferc? Planeten eine fo grojje

Wolle fpielten.

2>te Ic|te« juöerläfftöen 9iadjriil)ten «ber ^rfdjetoatffi'S CrrpetHtton «ad) Sibet.

Tie beuurubigrnben, Biclfadj äugftlid) übertriebenen ®(-
rücbtc, ivrlrtK übet bie Weife bcü bcfamitcn tnffifdjeu Obtift

^tfcbewalifi Btclfod) »etbteitct werben, oeranlaffrn und
ben gefern bei ,@lobu«' biejenigen Wacbricbten mitjutbcilcn,

welche bet Äaiferlicb Wuffifcben ©cogtapbifrbcn ©cfctlfdjaft

officieO angegangen finb. ©in jebetfiefer mag ftd) felbft ein

Urtbeil batiiber bilben, lote weit mau veranlaßt ift oon einem
UNifjetfolge bet Ifrpcbtltoii ju teben obet gar oon einem

ttajifdjen fluigange berfelbcn. Tiefe Wacbridjten finb bet

Wco(itdphi|dKn ©efeltfcboft in 3t. ^Jetrriburg burd) bat
IRiniftcrinm bet auswärtigen Uiigclegciibeiten jugegangen

unb bem im Trude befttiblicben Jahresberichte beS Cecm
täxS bet (üefedfebaft entnommen.

Tie legten oöllig oetblitgten 92ad)tid}trn übet $tfd) --

Wal ifi batiten oom imtft beS Oetgaiigrnen 3afjro6. (fr

hatte im Sommer bie Ä'üfte Oobi gludlidj in ber 9iid)

lung nad) Sübcn bmdjjctritten , oetliefj am 24. Scptcmbet
n. ©t. boS filblicbe Ifaibam if. ,(5)lobu3* «)b. XXXVII,
S. 110) unb fd)lug beu äüeg ttadj'libet ein. Tic mongo-

lifdten Beamten bcS Siningfdien Siraj.r. , bei welaVii bet

9feifcnbc }wci Üiftcn mit Sammlungen beponirte, rietbrn

ibm entfebieben von einet ^ortfetynng bet ÜKeife in ber ein

grfdjlagenen 9{id)tung ab; bodj liegt e6 nirlit in ber®e»obn-
beit be* fiibnen unb jugldttj umTiibtigcn ^ieifenben fieb bureb

betartige ÜKatbfcblägc oon friuen planen abbringen ju (äffen,

lafj anrb bieSmal bet 9Jatb erfolglos gewefen, feben toit aus

ber rrfuItatloS oetlaufcnen Senbung beä Sinban oon ftofe--

9)ot (Hofo obet aud) kIuCt. -Kvm an ^rfdjewalsf i ; ber

$)otc, mit einem Briefe WS ÖouoctnentS, in welebem i'rftbe-

walofi berSorfdjIag gemaebt würbe, ben Sl<cg über bie^ro-

»inj'Sje'tfrbwou ju roäblen, traf ben SReifaibcn niebt mebt

im Siningfdjen löejitfe an. S5J«brfd>einlid), meint 4?etr a

ja nbet, bet tulfiicbe sSeooDmacbligtc in ^efing. wabrfdieinlid)

baileu bie ttbinefen ßrfaofft, bet SHcifenbe würbe obne ibre

^ülfe feineu Rubrer au^«d)abfe.u(Sd»a tku) nadjlfai-

bam finben unb er würbe nidjt in geraber Sirbtiiug , obne

Führer, weiter reifen. Sie ballen batauf geredimt, im SKotbcn

mit^rfrbewalifi fo ju oetfabren, wie fie cü im Cften mit

einem anbent Meifenben, mit bem «i«fen Ssedjenpi ge=

maebt, ben fie oon ber örc nje libci* uiitev bem ^orwanbe,

bic «emobnei libetä buibeten feine au«lönbifcben Meifenbcn,

)Ufuagewte|m tlns |pntcr<n wnnjfieiiicn Wersen wir lenen,

baft in ber Ibat eine foltbeaKadjination fdjon oorbercitet ift.

Tic oorrrt'fflidjc Sfii^rüftuug ber ^3rfdiewalifi°fcben Qf-
pebition, wrltbc ben dfeifcnbrn oon einem rbinefifdjen

Sebu^conooi unabf)fingig tnadtt, bie Energie unb Tvurcbt'

|

lofigffit bei tibeff bet (fjpebition unb feinet SBrglcitet,

bic (Sefcbwiubigfcit cnblidg, mit ber $rfd)cwaUfi feine

Seife auifübtt, baben bisber alle $lä'ite bet Qbinefen oer

eitclt.

£/rt 33crid)t {Sertn fiajanber'S, bem biefe iVarffriditcn

entnommen finb, ift Dom Iß. Xecembet batitt CSinen BoQett

SKonat blieb et obne fernere 9iacbrid)ten über bie 9feifeuben,

unb erft am 10. Januar tbeiltc ibm ber engltfrbe (^efanbte

in Kiefing mit, ei fei in Sjcticbwan bai ©eriltbt oetbteitet,

eine auSlänbifcbe 9ieifegefellfcbaft, bie oon Worten narb übet
ootgebtuugin , wate auf biefelben Sdiwictigfiitcn geftoüen,

wie tikaf S j e d) e n B i im Cften.

?ln bemfelben läge, alfo am Iii. Januar, beuadjriebtig-

ten bie ebinefilibeii Winiftcr ^etrn ftajanbet, ba6 jcglidie

juonrliifrigc Siocbtiditin übet ben tuffifebeu iHcifenben fefillcn

unb bn& bie djinefifrbc iNegiemng iegliibe ^eraiitwortlirbfeit

für bai Soo^ ber d-iprtition oon ücb weife, ba ber 9Jei

fenbe ben 2i*cg burd) bie SlMifte gewühlt habe , in weldier

feine djineftfdic SBeliütbcit ootbauben feien. Einige läge

fpätet, am 2t». Januar, etl)ielt ^etr Äajanber neue 9?ad) ;

tirbten. Warb Sluifagen oon (Ibinefen babe ^rfeberoalöfi
feinen Jübrcr fortgejagt, weil et tbn itre gcfiibrt; SKitte

Cflober babe betrübter ibn in ba SJüftc octlaffen. liefe

Wadjtidjt wurbc burd) ben lelegtapbcn nad) St. ^cterSbutg

übermittelt, unb in ihr bat man bie Duelle aller brunrubi'

genben öeriiebte über bie Hirpebitioii iu fudjen.

Ta& «rfebewalift in ber 4L*üfte obne gübrer geblie

ben, ift ein factum, weldiei nod) fetneiwefli öeranlafiung

«teilt, über baSl'ooi ber öroebition fteb Sorgen ju moebeit;

ift bod) 'Jlebnlidjci Urfcbcwalifi auf feinen frübereu Sei

fen fdiDn mebtfacb wibetfabren. 'StuS biefer Ibatfacbe ift

man ebrr ju bem Sdiluffc berechtigt, baß IJtfcbe walif

i

mit Sicherheit batauf fcdmete, feinen iWeg and) ohne Jübier
5ii finben unb er bat im Weifen genug rfabtiiitgeti, um ibm

biei Julianen ju fotmen ; bann i» abet bie tftpcbilion aud)

fo teirb auigcrüftcl unb mit ücbeniiniteln ortfeben, ba6 fie

alle fffjMOn bat. nicht uiir bic Öreuje oon übet ju er-

tcttbeit, fonbetn aud) im ungiiiiftigetit Jalle bie Wudreife ju

ooUenben. ftfir bürfett im« inbeffen nid)« octbchlen , bat;

bic Cljpebition tto((btm großen cdjwierigfeiten entgegen gebt.
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Wad) Wadirirbten , bie .£>eir ftajanbrr eingesogen, trüben

ber (Jypcbition in ben norbtibctanifcben Stiften mancherlei

(Erfahren, tbcilS Don Seiten brr Xnnguten, fie in ©an-
ben berumftreifenb, ftaramonen »on Jöallfabreru nach $laffa

iJ!'^«|Ta) plilnbcrn, tbrila »on Seilen beS märberifeben fili-

mo« ber Scgenb. SÖaS bi< ©cfabr oon Stittn ber Ton«

guten aubetrifft , fo ift biefelhe nicht aa.}uborh anjuldjlagen,

unb PrfchcmalSlr« frühere Weifen babeu flejeiat . wie

wenig eine wobl bewaffnete (hpebition fotdkrlei äefinbel

SU fürdjtcn bat, boS wobl roebrlolen ©allfagretn, nicht aber

gut armirten 3cbüt)en gefäbrlid) werben fann. 3n öejug

auf bie Sdjwicrigfeiten , welche bnS lllimn bem iHeifenben

bereitet, miiß barauf bingeroiefen werben, bag uacb forg-

fältigen (Jrfnnbignngrn ^ rf 4 etn a t « t i ben .§erbft als bie

»um Weifen güuftigftc 3abrcc"ieit gewäbü bat. diu brirte«

Ciinbcruig rnblid». nnb wobl baS am irbwicrigften ju Ubcr=

winbenbe fonnten bie Weifenben »on ben cbinefifcben «ffjar-

ben erfahren; biefrlbcn finb icbod, f» lange unicbäblid), als

bie Weifcnbrn fid) in brr ffiüftc be* nBrblidjcn Xibcl auf-

halten; bie erften (binefifdjen «ebiJrben treffen bie Wcifenbeu

in bero bewohnten XbeileXibetS, alfo etwa 15 Xagrwärfcbe

»or fclnffa. Ob e« 1hfd)ewal*f t gelingen wirb, au*
bieien Sebwicrigfeiten »u entgeben, ift fraglid); für feine

ptrfünlid)* Sicherheit ift hier aber nidjts mebr sn iiirebten,

nnb baa Sdjlimmftc, waS ibm bann wiberfabren fitontc,

wäre, bag man il)n unter Goiwoi siirüd" febirft.

3ebenfaltS mug man im Auge behalten, bag juocrliif-

fige nnb fiebere Wacbrid)trn über IS rf chemo IS Ii »or Snbe

OTai ober Anfang 3u«i ffl«n »u erwarten finb ; um biefe

3eit erwartet man im ftoitfulat »on Urga bie Wücffebr ber

Slama anS $>Iaffa, welchen Senbungen unb Briefe an ben

iHeifenben anvertraut finb unb welcbe beauftragt finb, Uber

baa VooS ber (frpebitien fiebere ftunbc sn bringen.

Soweit ber Bericht bcs Secretairs. Wambeln berfelbe

grbruett, iftoon^rn. itnjonber uod) ein Bericht eingelaufen,

in welebem er ein Sdjreiben beS icbinefifd)en| iHefibeuten in

$>laffa übermittelt, welches aualngt, bag über Brfd)e-

walsli in £laffa feinerlei Wa<brid)ten »orlicgrn. XnS

Schreiben ift ibm ans ben Xfung'li^amen jugeflellt worben

unb melbet, bag bic Xangutcn fid) mit (fiitiebiebcnbcil bem

Prbtfjfilen 2f>7

3ulajfen einca (yrembeu in ibr üanb miberfettn fotten; ber

Wefibent lul-. jwei Beamte , Bclbcten unb SamaS nad)

Satang (auf ber befonnten strage von Xatfien'lu naeb

Sbaffo) gefanbt, nm baS^olfju beruhigen; ber (Äonoerneur

oon 3 in in g fei beauftragt, ben !Meifenben ju bereben,

feinen $(an, ben Scg über Xfaibam w nebmen, anfjugf'

ben unb ihn ftatt beffen noch iHatang ,tu birtgiren, moman
mit ibm wie mit bem ungarifrben iReifenben ««fahren würbe

(b. b idn beimfebiefen).

@leirb)eitig benacbridjtigten bie cbinefifcben SNinifter $rn.

ßajanber, bag auS^laffa nnb au* »ie-tfebman Xruttpen auf

bem SBcge bia »um XnluHlot au^gefebiett feien.

Xer »rief befl JReübenten ift im Xfung Ii- »amen am
25. Wooember eingetroffen. vJJacb Wacbricbten aui Sining
foll tJrfcbeWalafi bie örenje XibctS am 24. Septem-

ber ültcrfcbritten bähen , inbelfen febeint bie* , wie oben er«

wäbnt worben, einige Xage fpäter erfolgt }u fein.

SBerüeffichtigt man , bafj bie Wacbrtcbten bei 9teftbrnten

in klaffe ficb wobl auf bie erfte $älfte be* Wooember be

Sieben, bafc *rfcbewal«fi bie ©reuj* Xibet« Hube
tember übrrfebritten bat, baft er (etbft anf bie XBüften

etwa 30 Xagemärfcbe rennet, unb bag oon ber ®remt
bis $laifn fernere 15 Xagemärfcb> fmb, fo fieht man, bag

»or Anfang ober iRitte Wooember aud) in $laffa (anm
Wacbriebten »on ber (Jrpebition eintreffen fännen.

Xaber liegt benn auch bief ietjt reine «eranlaffnng »or,

über baa Uooa ber tfrpcbition b*utc mebr beforgt su fein, ala

mau eö bei ibrer «breife ju fein berechtigt war 1
),

©t. Petersburg. 9t. firn,t, 21. April 188i).

>) SÖie bat .Albenaeum' (*to. 2788 »om 17. «pril

btefeS 3abre«j mittbcilt, M tarilia) Uber Wcpal in 3nblen bie

Wrtbung eingetroffen , bog eine 0)efeO|a>aft »on 13 (Europäern,

iiotifclloe bie fitjdjewalsft'jdj« Sipebttion, unb einigen djinc-

fi|,V>( «oloaten ben Ctt - tfa)u In , ettoo 12 Xagereifen

nörbtla) »on Vfm'i.i paffirt, unb bog Oic a)int(i|4jen •tSefanbten

in V.'haf|a bie tibtütitjcn Vcbirben ongemirfen bitten, bie Srem*
ben poifiten ju lajjen. Cb Unteres «ela)ebtn toirb, if» j»ar
teinetwege Ü4)er, aber anfd)einenb toolltrrt go) bie Zibetrr bem
niegt wiberje^en. »eb.

Rift
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«uropa.
— Xa italienifebe TOiniftet für Cianbel nnb Acferbau

»erlangt »om Parlamente bie ftoften jur Meiftellung einer

grogen geologifcben Starte »on3tolien im betrage oon

0 Millionen ßire, bie auf 30 3*^' »«tbeilt werben iollen.

— Xna preugifebe Hultu^miniftrrium bat für baS mit

bem 1. April l*to heginnenbe ^inansiabr eine Summe oon

:;•.•<«». iti. für &ortfe$niig ber Anf nahmen in Attila
bewilligt. <äi ift AuSftcbt »orbanben, bog biefelbeu nad)

unb nad) in bem grogen 3Ragftabe »on 1 : 25 ooo Uber bie

game L'nnbjdiaft ou^gebebnt werben, preugen erwirbt fid)

bamit ein nidjt geringes "Serbieuft; benn bie allere l!*52

bernuS gegebene fran)öfi{cbe Aufnahme brS SanbcS würbe in

achtfach fleinerm Wngftabe (1:200 000) pnblicirt unb bat

bei ber ftiirje ber barauf »ermenbeten 3eit hegreiflieber

SBeife nicht mit ber münfcbenSwertben Ö)enauigfeit auSge.

führt werben fönnen.

« f t i f «.

— Wadjbem bie italienifme Regierung gegen (fttbe beS

»origen 3abreS bie fdjon längere 3eit einer italienifaVn

% x b t | e i l c n.

Xampffd)ifffahrtS-(9efettfd)aft gehörige Affob-iBai (am

nSrblidien (Eingänge ber 2 trage !8ab--el- Wanbeb auf ber

afritanifdku Seite) offteiett in Scftt} genommen bat, haben

bie Ghtglänber ibrcrfeitS bie nnweit füblid) bavon gelegene

^ai»onXabfd)uro wieberum brfeijt. Xiefelbe mar febon

I einmal mit englifdjen Solottiften hefiebelt, bie aber burdj bie

umwobnenben Stämme »rrtriehrn würben. 3(9t >fl ein eng<

lifmeS StriegSfcbiff bartbin abgegangen, um ein fleinea t^ort

su errichten unb su armiren unb mit ben Singeborenen

frcunbfd)oftlid)e Sfesiebungen onsufnüpfen. So üben jelst

|

nicht weniger als fünf SRäcbte <&obciiSred)te an jener SKeer-

' enge nuS : bie XUrtei auf bem arabifrbrn, Aegqpten auf bem

afrifanifd)en Ufer, Cnglanb in Aben, Perim unb Xabftbnra,

[

3t<^ten in ber Affab<2?ai unb pfranfreid) in Ohof, weld)ea

swiieben Xabfdiura nnb ber Affab ©ai liegt.

— Xie Wiiftonare lv.X.S8il|on nnb^reltin (f. oben

S. Ct) werben noch im Saufe beS April in (Snglanb suriief

enoartet. Silfon ift ber erfte Snglänber, rot leb er feit ber

bentwürbtgeu :HtÜe »on Spefe unb Girant in ben 3ab*c"

l :-4>i bis !••*'•:! Afrilo »on 3an)ibar aus übet Uganba unb

ben 9Jil abwart« burebfreust, unb Sellin ift neben Oberfl

Song ber einsige Snglfiitber, welcher bie Weife nad) unb »on
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Uuntita anf ber BHI iRonte au«gcfübrl hat. Tie bciieu im-
ren [\nt von brei Öaganba. .Häuptlingen begleitet, welche

einen SÖrief Wtefa'« an bie Sdnigin Victoria tu überbringen

haben.

— Tie jwcitc befgifcbc Hfrifa-G-rpebition unter

Popelin unb Carter ift in Sarcma, SW. Gambier« Station

am lanflnnjila See , angelangt; aber von beu ©Ifobantrn,

weldje beu (Eingeborenen weit unb breit bra gewaltigilen

>H rftieft vor ben Europäern einflößte , fall nur ein einiger

fein ;',iel erreicht haben. Wan beabfttbtigt nun, int i>ftlicfa<u

Hfrifa ein Stabliffemcnt bebufo Ginfaugen unb tfähmeu

von (Stephanien su errieten. Sine toeitcre belgifdje Grpebi--

tion foll unter Kapitän Warraaefer« unb beffen Satter

nnrli fiarema abgeben ; biefelbe nimmt brei §anbmerfer mit

nnb einen Beinen Tarapfer sum ($ebraudjc auf bem lan-

gaujifa See.

— Tic Witgliebet ber „Coltbon Wiffionarp. Socterp* in

llbfcbibfdji amlanganiila-Sce i-.-.ben in Wtoma auf ber

SÖeftfüfte, unweit nätblidj be« 2utnga:Hu«jluife«, eine neue
Station gegrünbet. Tic gefammte Partie, au« bem SReo.

SB. (Mriffitb. unb ben $erreu .£mtlep unb &orc beftchenb,

fubr Gube Citober 1*79 in ibrem fleinen Scbiffe „(Jala-

bafb" über ben See, wählte bie Stelle an« unb erbauete

mit Ginwilligung be« bortigen $ciuptling« ba« erfte #au«
ber Station . Slbmoutb Wod *. TieUmgcgcnb wirb ol«

febr ntalerifd), mit gerunbeten Sergen, nahlreidjen Haren

Saaten unb reicher tropifeber Segetat ion geftbilbert. Wr. Wo-
bert Hrthington von Cecb«, ber llrbeber biefer Wiffiou

am Tanganjifa, bat ber Scfrtlicboft weitere *xK) Sf. St.

angeboten für ben Sali , baß Tie einen Tautpfcr auf bem
See unterbalten unb ba« 2anb M»ifd>en beffen Worbrnbc

anb bem Gilbert Wjattäa erforfeben laffeu will. (9utc Hu« ;

Hellten für bie öeoaranbie!

— «Uif S. 2is biefc« Sanbc« haben wir Wabere« über

Tbomfon'« ©rpchition vom Wjaffa jum Tanganjifa See

mitgetheilt unb erwähnt, baß nur einige Stunbcn nad) ihm

and) Wr. Stewart t>on ber Wifiion«ftation Sioingftonia

(am Sübenbe be« Wjaffa-Sct«) anf einem anbern Söcgc ben

Tanganjifa erreichte. Wr. Stewart fttjtns eine füblidjcre

Woule ein , weldje viel leicbter jn fein febeiut , al« bie von

Tbomfon »urüdgelegte nBrblicbe. 0« einer Entfernung ddh

11 engl. Weilen weftlid) vom Wjaffa = See erftieg er bequem

einSlateou, welche« fid) in einer bnrdjfcbuirtlidjen $5be von

("oti Jyuß foft bi« MiuiTanganjifa-See binjiebt, viel Siegen

unb ein fühle« gefunbe« Klima bat, wo man faft in jebem

Torfe Sieb antrifft, unb bie Ifetfe - fliege nur btebt am
Xangaujifa See oorfommt. TerÜjJcg über ba« $ccblaub ift

burebau« bequem ; c« ift im Dften , bort wo man e« vom
Wjaffa au« erfteigt, 39oo Suß tjodi unb neigt allmäiig fai*

tVioO J^ufj (am Tanganjifa) an. Selbft in ber rroaTenen

3abrr?jcit fittbet man flet« 2S.iffer in Sülle. Hm 3. 9io

vember ftieg Stewart bie 21<*> Suf; tum 2anganjifo binab,

traf mitXbomfon tufammen unb nabm wäbrenb feineä vier

tägigen flufenthalteü in bem Torfe Sambete lfi Seihen von

Wonbbiftait)en , auf wddien bie geograpbifdje Säuge bi;ff

f

n>t(t)ligrn l :

iu:fU\- boffentlidi genau abgeleitet werben laitn.

Slm 10. November febrte er nach bem 9?jaffa cee jurtid

unb traf am 20, Tecember in Sivinqftoitin witber ein. Tie
üänge feines .fiinmarlcfcefl betrug engl. Weilen, biejenige

be# Siüdmarfdie'? in Solge jlbfdjncibeu* von Umwegen
nur 232 , unb bie gevabc Sutferitung heiter Seen von ein'

atibrr mag in ber Suftliuie 2lo engl. Weilen meffeu.

An erwähnen ift nod), ba§ ber Stlaoenbanbel am'.ÜHjafta-

Sec }um Ccibwefen ber ÜKifftonäre einen neuen 9uffd)Wung

genommen bat unb Uber bie von ben $ortugiefen befehle

Cfttüfte feine lebenbige SBaore rjrvortirt.

— Ter .Ä. 3." entnehmen wir fol^enbe auf Hfrifa'.b*--

.uiglicbe (f in\elbeiten über bie ut banbel^politifdjen 3weelen

unternommene SÖeltumfegelung ber amerifanifdjen ivrr.-ir

.Ticonberoga", welche unter ßommobore Sbufelbt'«
Sefebl am 7. Tecember IR7o:^amptoit Sloatd verließ, lieber

Wabeira, bicUanarifcbrn 3nfeln unb Sierra Seone erreid)tc

fie ba? ÖJchiet Oer Weger > 9ieuubli! 2 i b e r i a , wohin fte

<9rc!i)ftreiligfcitc!t iwijdjcn ber Wctmblif unb ben bririfeben

Sefi^ungen an ber Sierra = 2eone 51 üfte riefen. Sbufelbt

unterbanbclte bewegen mit ben englifd>en SebSrbrn unb
lieg bann oerfdiiebene Jlufnabmen madjen, wie von bem$a-
fen von da» Wount unb bem uniern Monrovia münbenben
St.-Saul.-SIuffe. 3n ber fcauptftabt be« Sreiftaate« »er.

weilte bie ßorvette vom 21. Sebvuar bi« jum 5.9Ri1rs. 6ci

würben läng? beä niJrMiebrtt Üfer* be« 3t.;$anl ' Jliiife«

im Wolah Caube bi* $u ben StremfdmeUcn von Wjnmbawab
$Bbenmeffungen gemadj» , um bie UNüglitbfeit eine« Cfifen

babnbaue« nad) bem Innern feftauftetlett. Tiefe »ufnabme,
toeldje (in engl. Weilen Weit reicht, ift bie erfie , weld>e von
biefem S'uffc Uber ben i*unh hinauf, b\<t wohin bie Jlutb
retdit, gemadit worben ift. Tarauf würben am Ga» $al<
mas gefäbrlidie Untiefen untcrfudjtunb mit Sojen be.widinet,

ber $afen vonW onrooia bttbrogra»hi|'d) aufgenommen, bann

wieber nach Worben über (Jap Wount btuau« Mtrüdgrfabren.

bort ber al# nbrblidjer(9rrn)flufj Siberia« iai 9ugc gefaßte

Sugurv unb ber 75 engl. Weilen im Umfan
Sif herman «-See, ber laubeinwärM von 6ap
liegt, aufgenommen, ebenfo berWohfab-Sluß bis »ubem
SunFte, wo er febiffbar wirb, eine orrede von 40 engl. Wei.
len, Jicfcpricben. Tie an ben Ufern biete« SufieS wohnen-

ben Stämme würben von ben anterifanifd/en Cfftiieren be-

fntbt, unb obwohl bamol« gerabe swifdjen ihnen heftige

Sebben itatthatten, fo würben bie weißen ©fffte benaodj

überall freunblid) aufgenommen unb fanbeu leine Sdjmierig-

feiten, um unter Seiftanb ihrer Tolraetfd)er mit ben Sitten

unb Öebräucbcn ber eingeborenen grünblid) befannt Mi wer

ben. Hm I. Hpril trat eine an« Moei euglänbern, Moei

Liberianern unb Sommobore Sbufelbt al« SdjirbSricbJer

beftebenbe äommiffion Mtfammen, um bie ©renjfrage \n

regeln , tagte über brei Soeben uub vertagte fi* bann anf

unbeftimmte j)rit, ohne Mt einem Qrgebniffe getommen m
fein. '31m 21». Hpril oerließ bie .Ticonberoga" biefe Müften,

lief fpäter Jernaiibo tyo, ben @abon. bie WUnbung be«

Gongo, bie Sapftabt u. f. W. au, traf 6ube S'^ruar biefe«

3abre* in Singapur ein unb ift von bort uacb Sorneo ge

gangen.

— Sranfreidt hat feine Wadit am obern Senegal,
bereu Wreiuc bi.5b.-r burdi Webina (circa UM km (anbein

wärt«) bcKichnct würbe, um circa 200 km vorgefeboben, in

bem c« in Sa f 11 labe ein ftort errichtet bat. Webina fod

mit bem neuen Soften bureb ritte engipurige Sifenbabn oer-

bunben, unb bieiclbe bi« an ben obern Wiger verlängert

werben, wenn bie Kammern ben ©cfe(fc«oorfcblag ber 9)«

girrung annehmen, bureh weldien ber Sau von brei $aupt-

babntinten in ber Senegal-Kolonie, namlid) ber von St. 2oni«

nach Tatar, einer Mveiten von ber Stüfte nadj Webina nnb
jener oben rrwäbnten von Webina nach bem Wiger, al« im

öTfcntlid)fn 3ntercffe liegenb crflärt wirb.

3nball: Hlfreb ftouette « Srfteiguttg be« gufi ?)ama. f. Teulfdj von .tilgenborf. iWit vier Hbbilbungen.)

Witbarb Hnbree: Tie Ueberrcfte ber Mellen. II. iWit einer Harte.) — Tr. 0. Wobnife: Tie Ghiuefen in Kalifornien

uub in Wieberläubifcb Oubieu. III. (Srbluß.l — (sin Scfudj ba «alupago« 3nielu. — !H. 2enj: Tie legten juverläffigen

Wadtridjten über Ikfrhewalffi'S (Frpebition nad) übet. - Hu« allen Iftbtbäleu: ßuropa. - Hfrila. - (Sdjluß ber

Webadion 23. Hpril is*>.)

M<Ntte«t: It. SR. Aitperl In Bali«, S. «B. SinNnjluw 11, III tu
Tjtuif um ?lnl«9 w» 3 riebriA SJie»f(i unt «ofc« in «Tiiunftii»fia.

^Sieriu eine ©eilaae: *rofpeetue, vetrefenb: Äorlt osn Central Hjien, Pen ©r. 3ofrf Cftapannr. «. «artUbfn'*
«fr(.B «„ »im, 9cf «nb tot**
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II.

Jim frühen üNorgt 11 erwadjt liegen tiutr meiutr Ötfä^r-

tut nub id) un« oon einer Ne san (lienerin) nad) bem

Y u-yji (löabetjau«) fiteren, einem großen Seden, in bem be-

reite ba« gauje $erfonal ber Jpcrbcrgc, SWtUwtr unb grauen,

umb/r platfdjerttn. SBeil entfernt über unfer ffrfdjtinen

rtftaunt |u fein, empfing un« bie Weidlid] aft oitimer-r mit

?adjtn unb btn anmutbigfien Söegrüjjungegefitn ; bie ftrtubt

erreichte ober ben OKpfel, cd« man un* in baa Stdtn fjintin.

fpringtn, jeboaj tiligft unter jämnitrlidftin ©efdjtei nrieber

berauafltttttn faf). 35a« SBaffer befafj ttne Xtraptratur,

bafj id) midj nod) bleute frage, reie reif ohne Sranbblofen

baoon tommen tonnten.

Tu von utt« projehirte Mottle filljrtt ben Xotaibo otr«

laffetib norbreeftreärt« Uber ben £>afoue«<2ee nnb bann Uber

einen SB*rgrtlcfen ju bem ringförmigen Ivette, ba« bei Ruft«

Dam* uiniieljt. 3m (harten br« OSafitjaiife« fclbfl beftiegen

mir ba« Func OBoot), um n tu unferm Wepärf nad) bem

SHorbtnbt be« See« ßberjufe&en.

Ditfe« Sttfcn, 720 u über bem Wtm txtyAtn, liegt

in einer ttrt oon Iridrter, G km (ang unb 2 km breit,

gebilbtt von bem fltilen Sbfturj btr ©afonc- Serge. Un«

mittelbar fltigen biefc in ba« rieft ruhige 'Baffer tjinab, ba«

if)« oon ilifter grüner Segetation unb fdraiarjen Sultan*

geflcinen btbtdte Obtrflädjt witbtrfpitgtlt; fein SJogel raitb

gerjort, fein lebtnbt« Scfen gefeben, aufjtr bem 3)orf §afont

ifl (ein $au£, (eine glitte an btn cinfamtn Ufern ju erfpSben.

9cad) einer einftUtibigcn Üöafferfabrt, um 8 Utjr 9Äor»

gen«, betreten mir frifdjen SRutb« ben fleiltn i3fab, ber

xxxvu. »«. 19.

un« Uber bie weftltcrjt Ättte nad) ber 5ufi»ffbcnt tjinübtr

führen wirb. jftnti iniiljecolle Stunben tuiittt bie tSrflci»

gung, aber auf bem ffrat angelangt fiifjlcn mir burd) ba«

gla'ntrnbc Panorama unftre Hnjhmguugeu rcidrfidj btlotmt.

hinter un« bie 3d)lud)t, bie wir »erlie^tn, mit bem See
in bet liefe, vor un« bie grttnenbe ffbent mit Saumgruppen
burd»fäet, »on joljireiä>tt ©afferabern burdjtbettt unb jalj

abgtfdjnitten burd) bie 9Äaffe bt« 8ufl = ?)ama, ber fi«^ in

feiner ganjen trfdjrcdenbtn ^>S(jc bimmelwärt« «tjtbt. Stirn

Hnblirf bt« gewaltigen Strg«, feint« bie äöolfen überragen*

btn Ärater«, be« 3W« unftrer SBanbming, tonnten wir un«
eine« gewifftn Jllciiimutlj« nidjt erwetjren; giebt tt bod)

faum auf btr SBelt einen Strg, ber in gleicher SBctfe ganj

au« eintnt ©ufj bem 2dioy ber ffrbc cntTOä'djfi; bie Gbtnt

ju btn ftlifjtn b<« Sultan« liegt fafi im Spiegel be« Dcean«,

unb nid)t nad) unb nad) trtjebt man fid) bei ber Crfltigung

tjöbcr unb rjötjcv
, fonbern in tintm iühem bat man bie

oicrtaufenb Uteter ju erdinuuen. Sßir begannen au ber

t'bfung biefet Hufgabt ju otrjweiftln.

Unftrt (£ntmutbigung fjaitt inbtf} wcr.I mit eint äuftrt

Scranlaffung. Tie <lnfptüd)e, wtld)t foeben an unftrt

fträftc gefttUt wotbtn warrtj, Ratten nnfetn «pprtit regt

gemad)t , unb bod) war in bieftr Cinfamteit oodfiufig feine

au«ftd)t, eine ffrfxiidjung ju erlangen. @otenba, bie nädjfle

Station, kg nod) in weiter 3trne als weif;e« f}ltdd)en cor

unfeten Sugen. 9rad) einem jwti langt ©tunbtn bautrnbtn

^inabfleigen befdjloffcn wir tnblidj in tintm tltinen iÜeU

Itr, btr trfltn menfd)lid)tn SBofjnung, bie ®afrfreunbf(f)aft
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eine« [apani\d)t[\ Vanbmanue« ;u erproben. If« mar rin

gtojje« jd)iine# 0M)öft tinb non untabelbaret Sauberfrit.

hinter bem 3-djupprn unb bem ^ofmbaufe erblirften wir

(in ©ärtd|en, wn bie Winne brfl Sittbc« unter ^«nu^uitg

eine« Keinen SkJoffctlnufa 'Diiniatut Jeastaben unb »iürüden

ijeidijfjen bettle; bie galtet i>ol)iiitttg atljmcle t\rol)fmn unb

üßoljllxfinlxn. Itnfetc ^ittc um Vebentfmtttel rourbc (ofort

mit größter £ieben(<roiirbigfcit, ja mit offenbarer $rrubc er«

fUdt, (^eflttgellmf, 9fti9« unb Xb,eeDorrät»je mürben un«

V'r muimf dmütfttn Verfügung gtftcllt, unb unter 3 U ? irtjn n

g

unfrrev (Jonfen>enblld)fen War balb (in trefflidje« 3Wal|l li.i.

geftellt. mir bie Unterhaltung forgteit bie neugierigen Ria«
gen brr in immer größer« ^abl rjerbcifommcnben 9cad)baren,

nad) ber lafel ober ftpjötftrn unfrr 2sMrtl) unb (eine jntri

ßiilme uns burd) eine XarfieQung mit ^Marionetten , bie

oon bem Wefang unb bem 3autifen ') »Spiel einet Weifta')

begleitet rourbe.

Ii; ganje Gbene trennte un« uotfi wn Subajbiri , un>

ferm l)rtttigen 9<ad)tquartier. Ter Ü?cg inbej? mar bequem

unb fd)a(tig; balb erreichten mir ba8 nette aber tleinc T>orf

$oten. Unmittelbar Ijinter ihm auf einer SBiefc bitten

mir eine neue $kgegmtng mit ber bramatifd|en Wunft (n

»erjeid|nen: efl war ein Dorftheatcr , beffen beibe SHleurfl

mit brn gredfien färben fttjrccftid) angemalt unb laut

fdneirnh nad) beflen fträften unb, mie au« bem jäVilIenben

i^eläd|ter be« Hubitoriumä ju entnehmen war, mit beftem

lirfolge ü)ter töoüe gered(t würben.

X)a6 rcidjc l'anb, ba$ mir burd|}ogen, mit ©ebbften unb

£>äu*djen Uberfdet, gut bebauet unb brmalbet, oon mijäbligen

ÜMcben burd)id)nittrn, hatte toobl in bSberm Wrabe unfere

ftufmerffamteit verbient, alt toir fte in unfern' (hm Übung ihm

joOrn mod)tcn. Halb aber begann ber Söoben mit tmlfa»

j (Sine Hxl breifeitiarr Wuitarre.

*l eilnacnnnen, wtldjf ibtt «unplnflungtn «eflen ¥ejab-

lung in tSiioat- unb iVajlfcnulern vorführen.

87»
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nt[d)<n Prummern fid) bebetftnb, ein fdiroärMtt« ßolorit

tmjutieljmen, VavaL>[dcf< , bit not langen 3af)icn btr Ära! er

IjfTabgefdjlenbert, murbtn (|ttufigeT , ba« fanb trodeiicr, un<

fntdjtbarer, oQw Dtrfilnbetc bie )liä\\c be« SSulfanfl. Um
7llb,r cnb(id), nad) faß llfümbigcm SWarfdje, flrrdttfl wir

mtftre tntfräfttttn GHiebtt auf ben tein(id)tn Watten be«

Waflljauft« oon ©ubafljiri au«.

üßäljtenb ktt fJilgtrjeit gewinnt bieft8 £orf tint gmitffe

irjebtutung, rtenfe mit Jltrtfjiba, ba« am Slorbabliang bt«

Su|i'^)ama liegt; t>»n bitr beginnen bit 2BaQjarjrrt tfjrc

Sötfteigung. 3U 3ab,rt«jtit ab«, am 2ö. September,

ift bet $trfel}t gering, mit mit lUillie tonnten mit bob^t

$wci (Snfen fUt unftre 2Hab,l}fil auftreiben.

35er SBeg jum Wipftl bjnauf ift in ,id)t 'Stationen tin«

gdhcilt, treldic burd) ((eine .füllten, ruo bit Pilger Peben«=

mitttl, ©äffet unb <2d)u6 finben, tenntlid) finb. 3t$t

Out:; btt fünften Station auf btm Juftif)MM. i.iMadj einte Stillt uon $oncttt.)

ift inbtfj aürt twdaffcn, nur bie (at)(tn SBänbe ftnb juriieN

geblieben unb mit fmb atfo baju eerurtljfilt, ilßafftt , .f »1 \,

Vcbtnfmilttl, T erfett, tuq ade*, ma« man btaiid)t, mttju«

fd)(epptn.

SWit btn 13 Nintokn «Träger. 8rbtiter), bie mit nad)

langein ^artamtntirtn ju mittlen un« erbötig trflärtrn, bie

Stfteigung yt unternehmen, f o Ute burdjau« unmBglitb, fein.

Bm ftbenb bradjen mit bit Unterbanblungtn ab, am -JJior-

gtn begannen fit oon Wtutm, bi* mit nad) SJtrluft «wt

(oflbartn halben Stnnbc ben Sirg tnangtn. <5« mar

7l
/i Ubr.

®o« ^Detter, bisher fltt« günfiig, licjj ftd) aiid) bei im

frnu Hiifbrud) herrlich, an; dar unb fdjnrf jtidmttc fid) bie

jaefige Umrifjlinie bt«$ul(an« ab, btr 2 d) nee auf bev .>>h<-,

ab unb }n oon btn dtltfgraten bnrd)fd)nitttn , trfd)irn unfl

mnftig bief. Alle flufpicitn maren günfiig.

iMad) Turdjmanberung beS nod) wenig anfteigtnbtn,

unftrtn 2Balbtoieftn im Sharon« äl)nlid)c:i unlerfltn @üt«
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tel«, eine« Terrain«, ba« bie .Japaner mit beut Xuebrucf $iara

bezeichnen, beginnt erft in SInbeutungcn , bann immer an«»

q
(
[prodjener btr SBalbregion. Tn 'ißalb oon Sannen, bidjt,

gcbeimnifjootl, feierlich, bic Srutftätte aller ber Ungtbcntr,

roeldje bit japaniidje Dcuttjt gefdjafftn t>at, unb in Äirflid)

reit besötfert von Särcn nnb ffiilbfchweincn, umhüllt bic

ftlanfrn be« 5ufi 1,1 in ber $öbe ;wifä)en 1500 unb

2500 m. Wid)t« meland)olifd)erefl , StBilbere« al« biefe«

ffbwtigfame Diefid)t; hier unb bort jerrcigt rinc foloffalc

r"id)tung ben Xannramantri, unb ein tiefet 9?ifj furcht bie

©eilen be« Sergt«, in ihm jufammcngcworftn liegen yn?

fptitttrtt unb jtrpuloerte Saumfläramt, enorme Seleblöcfc,

unb Waffen oon Slfdic unb i'apttli, bic unter unferm ftufj«

tritt fnirftb/n. <D!it lliühe bringen n>it weiter not, bei

jebem Schritt an einen enhsuqetten Saunt ftofjcnb, über

bie SRanbigieiten be« Soben« ftolpemb, nnb bn 3Beg fttigt

immer fort, nnb bie Xartncn unb bit 2<f)Iud)tcn folgen auf

einanber in Bezweifelter Monotonie, bis mir nad) mehreren

©tunben biefe« ermttbtnbrn Warfcbt« an einer freien Stelle

$>olt mathtn tonnen , mo einige Salfen mit btm lleberrefte

eine« ©hohbaiht« un« eine Hrt Hfol gemalmt Hort

nahmen wir ein etwa« frugal au«fallfnbf« grühfruef ein;

unfere Träger folgten unferm Scifpiel unb brachten ihrem

»eieootratb eine tud)tigc Sreftbc bei. Huf biefem ©ammel«
plag mochten mir auch, bit (Sntberfnng, bat« aufjer ben brei*

jtbn gtbungtnen 9cinfotu nod) eine oitrjebntc 'jkrfon un*

begleitete, unb )»ar mit Änfprud) auf gleich. Ijotjen fohn,

obwohl fit ebne irgenb tint Vaft mit »narfefairte. Sr wärt

gefommen, fo eröffnete ber SKann un« bemütfjigft, um bit

Thür »um fünften ©tation«bau« )u öffnen, beffen Seftyer

tt fti.

Der SBeg mar gefenrtjeichnet burd) «rnjäbligc ©trobfan-

baltn, weld)c bit Pilger, fobalb bitftlben abgenutzt finb, fort-

werft»». Dieft bod)ft primitioe aber ftbr bequeme ftufjbcftci'

bung befteht in einer einfachen (Sobte ton geflodjtentm

©troh, bit burd) eint ©cfjmtr, bit gletdifall« au« ©troh gt

brebt ift, unb roeldic jwifd)en btm trfttn unb jmtittn Sck-.t

butdigr^ogen unb Ober btm $atftn btftftigt wirb, irjren $alt

bat. «ber nur bie $aut Bon 3emanb, btr an folthc Sc»
fttjurjuiig gewöhnt ift, wirb nngequetfeht nnb ungrfchunben

bleiben.

llnftrt lltint Truppe hielt ßd) ^eirtc weniger gut al»

geftern ; nicht ohne Seforgnifj gewahrte id), wie unfer roür«

biger (Sbef in ber äufjerften Ärrierrgorbe mUbfam feine Seine

fchleppte, unb fclbft bet mntbigtt auSfdrreitenbc Doftor lie>

ferte burd) ungewöhnliche ©tummhrit ein bcbenflid)c« 3ei<

d)cn. Sud) bie ha'ftigcten 2Httglicbci lieften bie Raufen
nad) immer fürjrren 3f"räumen eintreten. CEnblid) um
3 III): Wadtynittag« Dtrlitfjtn wir ben nit tnbtnroodcnbcn

SBalb, aber nur um auf einen nod) fefnoictigern unb mttb*

feligern 3ßeg ju gelangen. X>a;n fd)lug uns ein feiner biegen

iv9 C^eftd)t unb burd)brang unfere Aleibung, SBclfen um>
bliaitn un« in (Seftalt tine« eifigen Scebele unb mit flfigtn'

ber .f>8be mürbe bie Äälte entfpred)enb intenftott. 5Kit

27° IS. borten wir bieöbene oerlaffen, jefct jeigte ba«Xber«
monteter nur nod) 7* unb fanf m>d) immer weiter.

2»it beeifien Särfen unb Ältibtrn Herten» wir btrgan,

oft mtid)t tin ©tüfpunft unfere« ©totfe« , unb in bem bt=

weglid)tn 3d)utt gltittn wir bit paar 3J2tter, bie wir w'jU

fam gewonnen, wieber abwärt«. Dodj immet auf8 5Reut

btginntn mir bitft entmutt)igenbt Urbtit, benn mir mDfftn
ja jur 9iadit auf jtbtn fraO bie fünfte Station erreid)tn. tln=

ftr anntr l?apitan wurbt oon tintm 9(inforu an tintm Storf

gqogen, oon einem »weiten bjnten gefebobtn. Xros alltr

Kott) fonnttn wir un« bt« i.'aet)en« nidit erwebren, wenn

wir beim Umfeb,en biefe (Gruppe in itjrcr Orfatnmtt)ei4 fid)

eine ©treffe bergabroä'rt« begebm fat)tn.

Xit 3ladit bradj tjtrtin, berStfinft mürbe mafftger unb

unftr SBcg fdjmierig ju erfennen, wir arbeiteten im falten

Dftbel wtittr immer ooU fturdtt in btm Qtjao« oon ©d)lud)'

ten unb oon gelfimaffen, benen ©d)atten unb 9cebtl pb°n'

toftifdje formen unb Serbältniffe oerlieb/en, un« ju oetlieten.

XHe 9itnfofu , ermattet unb unter ibrer .eigentlidi »icmlidj

leidjten üoft gebengt, Hieben jurürf, nur jwti bitnttn un«

al« Äiiljrcr. ^leelid) tjörten wir einen ftreubenfdjrei ; ber

Jöefitjer btr fünfttn ©lation öffnttt un«, treu feinem Der»

fpredjen, bie XtiUr. 3Bir t|.jt:.u it)n faft umarmt.

@« war 6 Ittjv 30 Winuttn; btn ganjtn Xag Uber

tjatten wir nnr '/» ©tunbe %tal)t gtnoffen nnb babei tint

£>öljt oon faft 3000 m ilbtr ber Sbene erftirgen.

(irftarrt, tobtmQbe oor fjrofl unb Hnftrtngung, riefen wir

nad) Rener. Salb flaeferte e«. 8ber ein erftirfenber Äaud|

war oorläufig feine einige SBirfnng. Silig arbeitete ber

Ingenieur an ©teile be« mangclnben ©diornftein« ein

i'oet) oben in bie 2Banb, wäb,renb in bem ffltfidjt be« Se«

fitcic ber $Utte dnbignation nnb 9Jtfignation fid) neben

tmanbtt malten.

9iad)bem bit oon ©ubafrjiti mitgcfüftrttn i*rooifionen

bcmerfenSwerti) fd)neQ oerfd)niunben waren, fudjte jebet fid)

ein möglich^ bequeme« fleiectitn ju bereiten unb balbigft

tinjufdjlaftn. !0ber btr Drt war wtnig bain angttljan.

Da« ©d)itard)tn btr oitrjtt)n Oapanet, ber tjereinfd)lagenbt

SHtgtn, n>tld)er unftr Rtuer ju rrtöfd)tn biDfjte, ber tro( ber

angebraditen SJrrbeffnrnng un« nod) immer erftiefenbe Wiiiirf),

bann ber ranbt Sergwinb, btr burd) bit fd)lcd)t gefügten

planten bet SBSnbe t)inbutd) flrictj, alle« bie« inelt un«

bt« »um borgen wad), ben wir mit Srrnbt bcgrttfjten.

Der 9iegrn fjatte nufgehört, rjerrlidjrr ©onnenfdjein be

lend)tete ben fttatetranb, ber gan) bidjt oor un« ju liegen

fd)ien. Leiber orrbarg nad) unten »n eine biete Wolfen«

jd)id)t bie tjerr(id)e au«pd)t, btren ©enu| wir wot)l oerbient

gehabt Ijätten.

Xvot} ber abfd)eutiä)en 92a^t begaben wir un« guten

iDiutt)« auf ben SBeg nad) bem natjen (Gipfel, «ber je

wtittr mir fdjritttn, um fo wtittr fdjitn er oor un« »utlld-

juweicfjen, unb erft nad) brei Stunbrn tint« 9Jiarfä)t«, be«

erfdjbpfenbflcn, ben wir bisher gemadjt, war r« un« enblid)

befdjieben, auf bem »Janbe be« rater« fclbft $alt »u mad)m.

Unfcte DJlifien waren oergefftn. SRit finblid)er Äreube He-

im wir um ben Arattr ber um , an btffcn Sneid)nng wir

faft oerjweifelt tfaUm; nur bie 2Bolfenlage am {Jnfje bt«

Julian« f)Brtt unftrt ©tünmung 1
)-

(9emäd)(id) füegen wir in ben Äeffel be« firater« tjinab.

Sei ungefafir 600 m Durd)meffer unb 200 m liefe mu§
berfelbe einft einen gewaltigen ©djmefjofen gebilbet b">ben.

$eute ift er oöüig erfaltet ,
nidjt eine ©palte, nid)t ber ge.

rtngfte Dampfftratjl, feine nsd)wtfclfpur Herrath, irgenb wet*

d)e« unterfrbifdjefeben unter biefem fd)euglid)en CSbao« oon

nad) allen 9cid)hingen ttmfpgefireuten unb jerflUftetcn

Sliicfen. 9?ur bie Dcbe unb bie feierliche Vautlofigf cit, meld)e

fiel« bie Drtt ju umgeben pflegen, bie einft Mengen grofj^

artiger ^taturpbanomene gewefen finb, lägt bit fiümtijd)t

Strgangent)eit atmen, bie tn bem Itjttn Äu«brnd) oon 1707

einen großartigen %bfd)luf{ fanb.

HU mir witbemm ben 9tanb biefe« ©djtunbe« erftiegen,

weldfe Utbtrrafcbung für un«! Der 2Binb fjatte ba« 9f
Wölf fortgefegt, unb in feinem ooDen Ölanje tonnten wir

') Sit ftitje bei Suft-Danta »irb »on Stin auf 3745 m
anaenommen. Strfll. bejjen flebaltsoUen «uffatt: »er (Jufi

ho tyama in Vttermann'i «tlibeUunjen 1H79, 6. 3G5.
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ba« \\i unteren Süfcn ausgebreitete Panorama brwunbnn,

ba« burdi feinen Äontroft }u bn fflMlbbnt brv Natur un-

mittelbar tun nn« nod) trgrriftnbtr wirftt.

Auf ber rinnt ©rite bafl SKeer unb bie «üfltn 3apan«

bi« jur ?)ebo23ai bin in bni ftbärfficn Sinieu, auf ber an>

bern ba* ganjt itonb gleich, rinntt grünen iKaftnltppici, rjier

unb ba mit einem wrifj fdumniernbtn fünfte tterrint. Xa*
ift Obawara, ?|etobama, bort ifPjjtbo. SBie (Irin ttfäVinen

fte un«, bieft ©täbtt, in benen man firf) mtibe ju laufen wt»

mag. AUe« will ba« Auge mit einem 3Miä*c nfaffen, nun

uicr tann t# ficfi baoon loflrtijjtn. Onbefi bie üjnbünnung

bn Vuft madjtt ftd) mit foldjer flraft bemctlbar, bafj mir

an ben Aufbruch bmlcn mußten. Xa« Barometer, weicht«

in ©ubafbiri 7503Kiüimeter Outdfilbetbrud anjtigtt, war

auf 50« gefunten. Unter folchtn «nbaltnifftn wirb ber

Albcm feudjenb, bie Schläfen fummen, man fUt)lt ein allgc

tntine« Unnoblfrin. Warf) einet Stunbc Aufenthalt auf

betn ©ipfel bt« ^eiligen ?3frgt« beginnen wir ben Abftieg.

3«)t aber anftatt einen ftd) bin mib b« fdjlängelnben ^fab

ju btnu&en, begiebt man ftd) gtrabtswtg« nad) unten tjiiiob

auf btr Vinie btr gröfjten 'Steigung.

Ten Körper möglichf! nad) hinten gebtugt, ben ötod

t>ot un« ati«ftrtdenb, folgen mir mit fefiwinbcliibn Site ber

©pur unferr« Führer«. X« ftufj brängt fid) in bie ©d)id)t

Dou Afche unb t$nöü, welche« in Wirbeln gtb,obcit umi;tv

fpvujt, unb webt betn, btr auf einen Vauablod ober einen

feftfteljenben ©ttin trifft, unfehlbar Ubnfeblä'gt er fid). 3n

jwantig 'JOtinuttn burdjfouftn mir in bitfet Sötife ben 2Btg,

auf bcjftn Grflimmung wir bleute 2Horgen brei mübfeligc

©tunben oerwanbt battrn.

Xnt uamlidjen Abtnb nod) hatten wir in ©ubafbiri unfer

Wachtlagn.

Am folgtnbtn Tagt, bnn 29. ©eptemb«, begaben einet

mein« iötgleiter unb id) unfl witbet auf ben Sütg nad)

$atone. «adj rintm Dollen lagemarfd) trafen wir Abtnb«

bort tin.

Tic näd)f)r 5D(otgtnbätnmcrung fanb unfl auf bem 2Btge

nad) i^ufi-fawa, ba« unfer nä°d)fle« jfaeritquarlter btlbcn foüte.

Ktber anftatt ben Xotaibo birett nad) ^Jttmoto \:i »erfolgen,

btfdjlofftn wir für bitflmal tincit nörblicbru Umweg iibtr

?tft)tnot)u, tin tltiti«? STcrtdjctt, bafl feinen «uf benXbetmal

quellen »nbanlt. 2d>on nad) ein unb eintr halben ©tunbt

waren wir ;,ur Stellt, unb auf fthattigen ftufewegen, mit

galten unb Milien tingtfafjt, crrtidjttn wir halb SHinanof bita.

*Dtii)anofl)ita befi(jt bie matcrifdjftt tage, bie man ftd) }u

btnttn vermag , t9 t)fingt in halber $öht an ben laubreithtn

äßünbcn, bit bid)t jufammengebrangt ritte engt, abtr oou lachen <

ben «rfträueben unb SMumen au«gefleibett ©d)lud)t jwifchtn

ftd) faffen. Xic .!päufld)tn, auf btn (leläoorfprUngen fef»<

gcllammcrt, t>etfd)winben faft im (3rUn btt 5}lifdK, reihtu

ftd) im aitmutbigftrit ^imvart Uber tinanbtr, unb tief un>

ttn übtt fpiegelglatte fiel? ntu polirtt Selftn ftllttt btr ifjtrg»

ftrom, beffen Ufer wir nun bifl )iim Wttte folgen. Unweit

iDbawara gewinnen wir ben Xotaibo witbtt.

G« wat :t Ub,r «adimittag«. Xcr Stegen, ber feit beut

ftu|VJ>ama.Tagt unfl uerfdwnt blatte, fiel in großen Iropfrn,

btr Gimmel otibllfiertc fid) unb bafl Wim bcbcdle ftd) mit

bleiernen färben, ein Sßetter war im Auing , ba« ttn« bin*

bett tu ifu§ ben 2£eg fottjafcbfti. 3u Safjtt wollte un«
fein Japaner nad) gufi-fawa überfuhren, l'jr.be waren uir<

genb« oorb,anben, cnblid) fanbtu wir glucTIidjerwrife )wei

Ötitrilfl)afl.

Sei fd)8nem Setter flnb birfe lleiueu aöagtn ein gan*

angenehme« Xranflportmttttl ; Bon jwei munteren ^urfd)tn

gebogen Itgt matt barin mit t'cid)tigleit 7 bu< 8 Dfeilen btn

lag jurürf. Sb« ber 2Beg war fdjlammig, bti jtbrm ©djrilt

burd) grofje IJfüBtn unterbtodjtn. Irof aUtr Slnfttengung

lamen nnfert xlapanrt nur langfam vorwdrt«, unb wir felbft,

in ttnfcten burd)näfsttn Kleibern ftittrub unb unter ber

Äoppe von gcblleut i'apitr, bie unfl fd)U(en folltt, erftiefenb,

fanbtn un« in einer wtnig neibcn«wtrtl)rn Vage. Wa t>er<

jidjtelen ftbc balb barauf, gufi fawa }u erttidjen, unb waten

febr juftiebtn, alfl wir un« gtgtn ti Ub,t »benbfl in Difo

einquartieren tonnten.

"Jtiemal« wtrbc id) bic 4'cb,aglid)fei( »ergefftn, rodd|c id)

in bitfer prä'djtigcn Verbergt tmpfaub, alfl id) meintt feud)>

ten Stltiber lebig unb in febr bequemem japaniftben Anjuge

inmitttn bei) malerifrqcn @aftl)anfllrbtnfl mit £>ii(ft btt

rüdrigen unb lufligtn £ienflmübd)tn unb b« eifrigen iüJirtbfl-

ltute meine i'fnl^cit t)nrid)tete.

Xaö («aflljaufl in Difo ift bit le^te, aber rrijenbfic !Sr>

innrtuug an meint äuft ;')atna Steife.

Am folgtnbtn lagt, beut 1. C'ttobcr, fd)litfen wit be*

ttitfl an **orb unfern Fregatte, tro(j alltt (^tnUfft ber

JKeife tedjt glüdlid), ba« t'ebtu auf bem ©djiffe unb unfere

©eblaffttüt bort wieber stt babeu.

2)er Äaifcrin^üiflufla^aff in Söcflafrifa.

ÜW alange, bn Ie(jtc Soften, we(d)«tt bit ^ortttgiefen

jtQt nod) im 3nitern bn Tronin) Angola befn)t balttn, ifl

tin fltinrr Ort, ben etwa 10Ü0 ©eqwaqe uub oiellcid)t

2t) üßtifjt, jur $«lfte fubrr Ttportirte, bcwobneii mögen.

Vor einigen 3ab,rrn erfi würbe bie tfarawaneuftrafjt nad)

tSaffange, bit ben flogen 9tamtn bn „ctstriwlu n-ul" fübtt,

über 'ÜJtalange »erlegt , wo »orber tin l)öd)ft läftign Scgt
lagner , btt Häuptling «Wobi<'-ba, reftbirte. Otgt bienen bie

©o'bnt btffclbtn btn .Ipänblern al« „carregndonrs" jur

^Vförbcrung ber ®aaren oon unb nad) bn Äüfte. (Sine

„forUlezn" (Jfrfhing), bit fid) burd) eine «\abnenflattge

unb tint baoorftebenbt , itnen oerfcblten SBeuit betraunnbe

inoalibe Kanone gant lcid)t oon ben übrigen VctymblUttn

unterfd)eibet, benimmt bem antomtnenben Rrrmbtn fofort

jtben ^"»"fri, bafj et fid) in einem „connelbo", einer

Xiflrittflbauptftabt, btfittbel, wo ein „Chefc" (Untcrgotwer.

nrirr) feinen 2it} bat.

vln aXalange mufjtc nun fowobl ber itVbarf an i^erltn,

Äattun, IJnlocr, ©alj, tur; ben gebtüud)lid)en Xaufdiattifeln,

welche int Omient bie ©teilt be« ötlb« ontrtten, wit aud)

bit trfotberlidK Anjabl Xrägcr, auf bnnt ©djulteru bort

einjig unb allein ber Transport bn ÜBaaren bewertfteUigt

wirb, angtfdjafft wnben.

Xi« beanfprud)te natlltlid) j^tiX unb ba wir aufjnbmt

in oolln ittegenjeit waren, in weldjet «iemanb bort eint

grofje «tife antritt, ocnotilte id) oter 3)ionatc unb benupte
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bic 3cit jum grünbtid)cn Stubüim unb ju nun riacteii

to^oftiaptjif djcst tlufnahmc ber Umgegertb.

Unter anbcroi führte und) eine G?furfion in füblidjtt

Stiftung jur Ifutbtdung eine« großartigen Saffet«
falle«, tili btr uiaiefliili|d)e Quanjaftroui bort unter

9» 54' fübl »r. unb IG* 42' öjtl. $?. bittet, ben oot mir

teinrS Seifeen äuge rtblidt, beffcn allgewaltigt Sdjb'nbeit

nod) feine« Europäer« «.>*cnü:tt? bewegt battt. Xic $ortn»

giefen in Walanae glaubten oon bieftra falle ju reiben unb

einige erjäblten fogor, fit feien bort oorbeigelpmmen ; aber

ein nliti Örafilianer, Seubor SHmeiba, tut feit 30 Sauren

boit gelebt, rrtlarte mir, 3ene (prägen oon einem großen

'falle, ber bei Cuibinba, nidjt fem Oon bei frühtrn «Strafe,

gelegen fei. X irfen b,abe er felbft früher gefeljtn unb bort

babt er oon ben Sttgcrn fagen hören, einige Xagereifen

gddmuteu ; tiefe elenben Stadtrbgt (ofteten un« auf ber

Spätem Steife mondän tüdrtigen Wann, mandie* rocrtbooUt

OJtpäcffiUrf unb oor aQem mandge «staube ooQ $>cr]bcflem<

niung , wenn bie Silben babtt oon unfern hülflofen i'age

Jiu&en jagen unb un« bebtohten.

£>ier mufjten mir in biefer traurigen "D(afd)ine itfann

für Dia im, natttrlid) ®tp&d unb Präger juerft, einzeln

btfttrbtrt werben; bie anberen warteten in ber Somienglutl),

bi« bie Sieibt an fte tarn. X c:t dteitftiercn mürben bie

Sdtltl abgenommen, bann fdjob man fit mit puffen unb

Stöfeen hinein in« Saffer uub }errtc bit bcfinnungelo«,

oft an ben nngitnfitgften Stellen brllben lanbenben, fo gut

r« eben ging, bttan«; ein tteiner Äataralt, ettoa tmnbert

Dieter weiter unten, mit flcilen Itferu unb eben grofj genug,

um einen £a)\tn ju jerfdjinettern, erbebte bie 9ieije ber

Situation btbtuttnb.

Sin britten Tagt, nad) einem Sftitte auf fufjbteitem ^fabt

unb burd) „Capim" (Steppengras) oon einer nie oon mir

für mbglid) gehaltenen $5he unb X>id)ttgtttt , ber tes btdjt

Bot einem Sieiteuben »ut r.ieh: )u fefjen geftattete unb in

wetdjrai man fuglid) fafi trfHdtt, famen wir an eint faljigt

weilet oben fti ein anbetet, bebeutenb gtffjrrtr Äataraft,

ber eint „fumarada", bidtn Stand), madje unb in brat ein

„bichu", tin Ungctjeuer, wohnt, ba« jtbtn iHabenben oet>

fcblinge, bet nidjt fdjwatje Jpaut habe unb nod) baju ein

totfcc« „panno" (Ältib) trägt >).

Äfle« bit« leiste natütlid) mtint Neugier, unb eint«

Tage« ftellte id) eint fttint Äatawant jufamiuen, ötTpro«

oiautirtt niid) für eine mehrtägige Steife unb marfdgirte lo«;

mein Sirifegefäbrte (Zitron unb Saturnino äJiadjabo, mein

Sirtb, begleiteten und).

Hill jwtiten läge festen wir über btn Giiige, einen

tiefen Sluft, btr bei Ouibinba in btn Ouanja niliiibtt, unb

hatten bort ben erfien Sorgefdroiad Oon btn Sd)wierig[<iten

eint« folgen JlnfjubergangeG in einem windigen, am Sfanbt

au«gcbrodjrntn ifanoe, au« einem Ükuniftamra auf« Stobtfle

l'agune, bie un« ben 4Mid auf btn nur wenige ffitometer

entfernten Cuanja geftattete, wddjct t)ier otruiSge einer

riefigen Sinbung unferm Segt auf fuvjc ^eit nafje war.

Gin fd)bner, bid)tcr ÜUatb umf&nmie bit Vagant unb ba«

breite ©ilbetbanb bt« Strome«.

»5u biefem Saite Ratten wir bic brüte -)UA)l gelagert

unb waren jeitig aufgtbtodjen ; nadi bveifiünbigem lfi\uid|

tanun wir an eine l'idgtung, wo bereit« bie ju Tage trettn«

btn (9ranitbtikfc bie tt.'ahc bt« Strome« antltnbigten. (Sin

jJuiufftjtu , mtlcbe« fid) fd)on t>otb,tr im bidjten Salbe in

unbcflitnmter Seift oemefymbar gcmad)t hatte, tief: mid)

fdjatfete Umfd)au galten; ba fab id) ei um -1 fitlomeltr cor

mir eine 4(n)ab( Staitcbfäulcn fid) jum $)imniel ci heben,

wie wenn gvofje Streden be« bürrrn @rafffl einer Steppe

an otrfd)iebcnen StcQtu rntränbet worbtn wären. Od)

tonnte mir nid)t erttären, wa« e« fei, unb fab ben mit mir

bem Xrnpp oorau«geeilten Sübrer, einen einbeimi(d)tn ditger,

'
i Sie Su ta t'nnticirii'jrtjc Karle oon Angola wrjeiebnet

übrigen* an ber aimrncbrNen «teflt tinr .Cauracta du Mu|>a

du Ccindo*, bie mitbin DieOei^t in frtt&rrtr 3nt ben $ortu>

gltfen bttonnt mar.

Ter Matferinfluauft« fall h$ Cuan,Mi.
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(rogenb an; biefcr icbod) brfingle, offenbar in gro&cr Auf-
regung, i>orwärt«, nur einjelnc, abgeriffene faute auSflo&cnb,

öon benen id), bamal« b« Spradje ttodj fehr wenig mächtig,

nur calanga-calnnga (fdjbit, gut) wrflanb. Gilig)l folgten

»Dir bem Hfabc, btr wieber in ben 2Balb einbog , ba« «au«
fchen würbe ba(b ein Traufen, fiarfer unb flärfer; plBfeiid)

fd)nitt beu Söatb eine mächtige, borijontate Öranitplatte

ab, Uber fie nceh hinweg unb bidjt Bor unferen gUfjen

brauflcn wirbclnb unb fdjäumenb bic Söaffcr Uber bie ftcl«--

wanb hmtieber! Tie ganje 3.•nie war aufjcrorbcntlid)

fdjö'n; mod|tc bei »lief fid) nun gegen bic tommenben,

gleidifam fid) auf un« jn wäljenben Uöaüer roenbrn unb

bann fid) hinabfenfen mit ihnen in ben ffeffel befl Strome«,

ober itipcttt« et Uber bie (fbene fdjweifen, beut breiten Strome
in feinen SiMnbungrn folgenb, bi* er in ber gerne der«

fchwanb, Überati feffelte bie grofcartige Sceuerie ben ©e»

fdjauer. Tic Ufer unb auf bem Stoffe Bcrfheute 3nfetd>cn

finb mit 9ä$albbäumcn gefdnnüdr, bereu ^bnfiognomien ein

mcjentlid) Bcrfdjiebcne« Gepräge tragen, lieber ade Ijcraor«

ragenb fictjt man ben ftarfen »aobab, ben liefen, btffen
,

Ücfte nid)t fetten ben Stamm eine« anfebiilidjen »aume«
abgeben tonnten.

ÜKeben buntclgcfärbtrn enpreffenartigen SNaracaiouS

jcid)uet fict> bie lichtere, Code Jerone be« ber »ud|c am erfien

oerglftd)baren Silk-cotton-trec, ber mafumeira, «orthcil=

tjaft ab. Tajwifdjcn geben ftolic ©ruppen fdjlanfer "ißal--

men mit ib)rem frberartigen, fid) fo eigenttjtimlid) plaftifd)

gegen ben tiefblauen Gimmel obbebenben ©ejweig ber S<e> I

nnrie and) hier jene« Srembartige, Märchenhafte, ba«, wo

fie oorfommen, ber öbeften, fladjfanbigen üDceere«füfte, ja

felbft btr SBUfte einen 9tcij Berlciht.

Cine fferte djootifd) Uber cinanber gewürfelter, fdjwarjer

geleblüde lagert fid), in bei SKitte im ftnmpfen JBinfcl gc>

brodjen, quer Uber ben ganjen motu 600 TOetcr breiten

Strom unb flaut bie fycraubrängenbtn 3Baffermaffrn für

einen Stogroblirf ; bann braufen fie 1; iuiifctv unb vorbei

;

unten aber, in ber Tiefe, empfangen fie abermals flaue

SelSmaffcn uub fd)(enbern ifjre Xbeile in ©ifdjt Bcrwanbclt

frnfrecht hinauf iu Säulen, beren jcrfliebenbe Äapitülcr

hod) Uber ben obern iRanb be« Salle« hinausragen uub

bic Umgegenb in einen feinen Söafferftaub bütten.

Spradjlo« fianben wir Bor biefem bleubenben Schaufpicl,

Überwältigt, unftrer felbft rttcfjt bewujjt; erfl nach langer

^aufe fanben wir ©orte, ba« Smpfunbenc auSjutaufdjen,

unb nod) unter brni (Sinbrndc btr ÜHajeftät be« Crtc« fd)rit<

ten Wir ju feiner Taufe unb gaben ihm ben Manien imfe*

rer erlauchten ffarferin. Später fuhren wir unterhalb be«

Salle« Uber ben Slufj unb Bcrbrad|ten ben lag jagenb in

ben toilben auf oiele lagereif en hin unbewohnten Urwalbern

be« redjten Ufer«; bann reiften wir weher, ben Strom hin-

auf bi« an beu r*oanbo, einein grofjrn Sfcbenflufj be« Ouauja,

her, nicht fern oon feinem Ginflufj, ebenfalls einen gvofjeu

tSaiferfaU bilbet. Ston bort lehrten wir nad) SWolangc

jurüd. Wiemal« aber auf ber ganjen fernem Greife geigte

fid) un« ein äh"l«aV« nur annSf)ernb fo fchöne« iöilb,

nie c« ber „Äaiferin«»uguf»a.5all u
geboten.

3 m Duell gebt
9*0$ htm SRufnfcbeii

Unter biefem Titel oerBffentltchtc Ojdjauin in Jir. 33
unb 43 ber Turfcflan. 3'fl- MO 1879 einen längern 2k»
rid)t, btm nad)ftehenbe SÖtiltbeilungen eon geographifdjem

3ntcreffe eutnounnen finb

:

Ter SRuf'fn ifl ber grBfjtc 3»flu6 ^ Surd) £ «b

(Sadjfd)). Gr würbe »uerft im 3ab,rt 1876 oon Stoffen

befud)t, al« ein Tetadjement unter gtirfl SBhtgenftein

rtfognofcirenb Bon Taraut torgan im Älai>Thale w« Uber

ben TrrS'agar.faß «od) Süben bi« Slltnn'major oorging.

ftoftenlo hat biefeu ald Teilnehmer befchrieben. 3ut

3ahre 1877 birrfte H)hifd)fetom ebenfalls nur bi« Ultmi'

major geben. (Srft 1876 erhielt Ofd)anin Srlaubuig, ba8

OuellgcbictbeS 3)tot<fu oberhalb birfe« fünfte« ju un«

teifudjen, obwohl baffelbe fd|on feit 1876 in ruffifdjen 3?efi(}

Übergegangen war. Sin Vorgehen bi« Uber ben SNurgb/ab

(rlt-fu) in ba« (gebiet oon Sdpugnan gelangte jwar uid)l

jur 9iu«fUt)Tung , bod) brad)te bie Qrpcbition imb bie %uf> 1

nähme ber 3Rarfd)route burd) ,<Scrm SKobtonow eine wcjentr I

lidjc Söcreidjerung ber Äartographie für biefen Tbeil OTittel«

afien« unb änberte wefentlid) bic «nfdjauungen Uber bic

Haffe, welche nad) ber i'aubfdjaft Sdjugnan unb in ba«

»affin be« Äara=ful fOhrcn.

3u ber 9cadjt oom 9. (21.) jum 10. (22.) September

1878 befanbeu fid) bic dtcifenbeii unweit bc« ^affe« Ter«»

agar, an ber Stelle, wo fid) ber nfrblid) in ba« VlUi-Thal

abfliegenbe Ter« > agar fu mit bem Don liul« tommenben
SWin>tete«fu jum Tuj'fu bereinigt. Äuf bem rcdjten Ufer

be« TerS^agar^u lag eine jicmlid) grofjc 8läd)c mit falj-

haltigcm »oben unb fpärlidjcm (^ra«mud>«; bic Abhänge
ber »erge ringsum, bebedt mit »ertrorfneten ®räferu, er»

&Mü, XXXVII. VI,, IS.

et bog 3Ruf?fu.
Ui §mn Dfc^ttiitn.

fdjiencn wie mit gelbem Oder beflrirficn. »aum« unb

Straudjwud)« hatten fd)on 3 3Berft unttrfjalb bc« Uc\:i

plcujc« aufgeh öi I. Hm ttbenb um 9 Uhr waren + 4* st«

am 10. früh 6 Uhr aber — 3» unb efl fiel bi« 8 Uhr

S*Jjnee, ber eine Tide oon 4 Wtrffyod (18 cm) erreichte.

Um 8 Uhr flieg ba« Thermometer auf — 0 unb ber S<!b,nec

begann ju fehnteljen. (Jrft um 12 Uhr würbe aufgebrod)cu,

al« ber 13fab läng« be« jicmlid) flcilcn $angc« auf bem

rechten Ufer bc« Itrfl-agar'fu wieberertennbar war. Ter

Äufftieg jum $affe geht ganj aQmälig, aber bie Spalte, in

ber ba« ^Baffer berabtommt, verengt fid) fteQenweifc auf

wenige Safben (1 Safhen = 2,1 m). Ter obere Theil bc«

»achbette« unb ber (leine See auf bem hödjften ISunftc bc«

^affc«, au« bem bic beibra Ter« - agar »fn nad) 9torb unb

Sub abflicfjen, war ganj trodrn. Tic ^afsfyihc felbft,

eine enge, mehrfach, gewunbene Sd)lud|t, ring« con ltn'ini

iöergen umgeben, bietet faft gar feine Umfid)t. Ocnfcit« be«

fleinen S*c« führt ber SBeg faft unmerflid) abwärt« jn-

näd)fi auf bem rtdjten Ufer be« f Ublidjcn Tcr«-agar>fu
auf etwa« fumppgem »oben. 9cach etwa 2 iffierft wrlSfjt

er ba« SlUfjcben, ba« in einer ganjen Seihe von SBaffcr-

fälleu an nöOig unjugänglich,cr «teile jum 9)tof»fu hinab^

fflQt. ©enige «Diinuten 4Bcgc« führen an ben «anb eine«

fleinen Abhänge«, wo eine prächtige Hueficht fid) »ffnet.

a'ian fleht etwa 3000 gufe Uber bem Alufethnl be« IKttt.fu,

ba« wie ein fdjmatcr grauer Streifen erfetjeint, in bem hier

unb ba ber äBaffrrfpieget fdulltrt. Ta« Ihal ^ot «'" Wll«

gemeinen bic Stidjtung »on Cft nad) Sii?cft, unb ba« Cft=

cnbc bcficlben liegt etwa jwei Betfl aufwärt« oom rtufe be«

t'affc«. Tort entficht ber ONut » fu au« ber »evcimguiig
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breier Sltlffe ;
jwei ton ilmm, ber Souf «fu unb Üfotrtbn,

fommen in ganj engen ©djludjtcn oonOftcn bcr, bcr Sel«fu

aber fommt oon Süben; ber füblid)e In«« agar«fu, bcn

Äoftenfo mit ol« OueQflufj rtrfjntt, ift $u unbcbeuteub, um

biefc Öhre ju ccrbienen.

glufjaufwärt« ficht man fchneebebedtc Serge, unter

benen namentlich brei Öipfel beroorragen, bic fid) Xrr««agar

gerabe gegenüber ienfeit be« 3Nuf>ju traben. Xer erfte,

oftlidific, b« Sdjclweli, füllt ben Sintel jwifc^rn brm

S«l«fu unb bem SDiuf>fu; ber jwrite, ©anbot, fleht im

Dtittclpuntle bet ganjen ©ruppe unb weftlid) oon ihm er»

Ijibt jid) bcr 9Jtuj«bfbitga. SDtinbcftenS bic oberen jwei

Xrittbcite bic[cr Serge ftnb mit ewigem Sdjnee bebceft.

Dfdjanin ftfta'fct ben ©anbal auf nidjt unter 25 000 gufj

abfoluter $r>t)c, bie anberen wenig nichtiger ; oetbunben finb

flc burd) Scrgrüdeu, Uber >oeld)e bic brei Spi|j*n nod) etwa

5000 Rüg emporragen. Ter weitere Verlauf be« Scrg-

juge« weftlid) Dom lUuj bibilga ift nidjt ju feben, fonbern

wirb burd) bic Serge auf bem rechten Ufer bc« ÜNuf-fu, alfo

burd) bic Xran^'Älai fiette, oerbceft.

Xcr «nblief ber brei Sergriefen oon flltmi = major

(am äHuf--fu in etwa 8000 ffufj $bhe) au« ift noch grof -

ortiger wie oon Xcr««agor her, benn bort ift ber Sefcbauer

nur eine halbe Scrft oom gufj ber Serge entfernt. liefe

fteigen bireft au* bem Xbate be« 9Ruf<fii empor unb feine

Sorbtrge oerbeden ihren Ibtjang. Sncl ^tmt •irtfdj f

«

fentrn fid) auf biefen Rängen jum gluffc herab; ber eine

jwtfctjen bem Sd>etwcli unb bem S anbal t>.-i rttetjt mehr a(«

eine Scrft Vinge; ber anbete, etwa jwei Serft lang, nimmt

bic Sd)lud)t jwtfctjen bem 'Sattbat unb bem SWuj » bfbtlga

ein. Xie Öletfdjer (ommen nicht bi« jiir Xhalfoble herab,

ihre (Snbinoränen liegen auf etwa 1000 gufj rrtatioer $öbe.

Scibc ®lctfd)cr hüben (eine Seiten juftüfft unb (eine 2Nirtel<

moranen, aber bie Seitenmoränen fmb fetjr ftarf cntwidclt,

nameut(id) bei bem mefUtdjen GHetfchcr. X ic $änge unter«

halb ber (hibmoränen ftnb feht (teil, ein .£>inauffteigcn bis

ju ben Öletfdjern fdjeint faft unmSglid), ift wenigften«

äufcerft gewagt. liefe beiben ffltetfdjer erwähnt aud)

Äoficnfo, nnb bie 1878 crfdjienene Äarte oom Quetlgebiet

be« Hmn X-arja giebt ftc an; ein britter ®lctfd)er aber,

ben biefc Äarte oon bcn Sergen auf bau linfen Ufer be«

ffainbu juut Ibal be« -Slui fu fid) b/erabfenten tägt , ift in

Sirtlidjfctt nid)t oorhanben. Xer 9(amc öou (Gebirge,

ben man fett bcr SUai < (irpebition bcn oben genannten brei

13if« gegeben, ift bcn Scwohnetn ba bortigen öegcnb ganj

unbetannt.
Xer flbft irg oon Ter« < agar nad) 3tlt«n majar ift na«

ineuttid) auf ber untern $älfte fehr peil, ber Soben meifl

wetd), nur auf (urjen Strecfen fleinig. Xer Seg ift in

äirfjad« bergab geführt, «uf halber .^öhc be« «bhang«
jeigen fid) neben bem («raflwudjtf wieber bie erften Siran«

o>er. *m gu&e bc«1?affefl liegt ein alte« tirghijtfdje« Sin-
terlager, $Qtten au« Stein gefugt mit jumeift jcrfaUentn

Xädjern, am Manbe eine« Xicfidjt«, ba«fldj eine halbe ffierfl

breit unb jroci Scrft lang au«bchnt. Xa« Xirfidjt befiehl

au« wilbeu dtofen, Saalweibcn unb Seibenborn glrid) beut«

jeitigen, ba« fid; tiing« be« Surchab oon Xaraut bi« jur

Dtflnbung be« Sor bud) etflredt, bod) fehlt bic bort fo reid)

oertretene Clcraati«.

Xer Ort fetbft wirb ttuta«>fufd)tM genannt, b. h.

„ba« 3at war gcfd)lad)tet". 'illtqu.majar ift ba«

($rabbenfma( br« mufulmanifdKn $eiligenJ£>obfhi Jajilntanb,

eine« birelten 'Jiachiommcn be« (fhalifen Cmar, jeßt ein

nur wenig bcfudjtrr Sallfahrtffort. G« liegt jwei Serft oon

Äuta« fufchtp. Crin Sd)eid) Wttllah'Saib.Jiajar hält an
bem SaUfaljrtSort bie Saa)c, et unterrid)tct jugleid) im

Sinter bie Äirghijeutiuber oon weit htrum. 3n Hlhjn«

majar lebten nur oier gantilien, bie nteiflen Scwohner hatte

bic §unger«notl) in bem horten Sinter 1877, 78 oertrie-

ben. 3m Soul'fu wirb etwa« &o(b gefunben. 3?iel«

leidjt 100 i'eutc arbeiten bort wäbrenb fünf Wonaten in

(9enoffenfd)afteu ju je oier SKann, bod) erreicht ber Xurd)«

fd)nitt«ertrag nodj uidjt jwölf Jloprfcn (381Jf.) pro Äopf

unb Xag.

Ha «bcnb be« 10. September um 9 Uhr jeigte ba«

Xhcnnometer in «uta««lufdjh) — ,/,°9t. 3n ftolgc bcr

Sdjnrefdjmcljc war ber füblicrje Xcr«.agar=fu au« ben Ufern

getreten. Sei Macht härte man jwelmal bo« @ctöfe faden«

ber ?awincn, bie aber nidjt bi« jum 5u|e ber Serge h«=
abtönten.

%id) btn Grtunbigungen, weld)c £){d)anin oom l l.Sep«

trntbet ab in %(tnn>uiajar cinjog, war oon bort bi«

'l
; oli«, ba« etwa unter 38 Vi' n. Sr. fdjon auf bem (Ge-

biete oon Sd)ugnan liegt, tein Momabcnlagcr mehr ju fm<

bcn; cfl mufjten alfo gührer unb frooinnt oon b»« au«

mitgenommen toerben.

Xcr Seg nad) Sdjugnan Uber btn X ad) ta« forum

«

Uafj war nad) «ngabc ber Äirghijen
fl
nid)t befonbn« be«

fdiwcrlid)". 3«"" vofit füt)tcn jwei Sege; bcr eine geht

am ©el'fu aufwärt« unb bann läng« beffeu redhtem BaflufTc

Saljaub.fiif jum gufjc btö ^kffe«; ber anberc burd)

ba« Xbat be« Äainbo unb Uber ben gleichnamigen $afs trifft

ben erftern im Cuellftcbict bc« Salianb«tiif. Ü3om .Ka-.nbt;

y>a% jagten bie Veutc, ba§ er hod] im Sereid)e be« ewigen

Sdjncc« liege, unb bafj im legten Sinter fo viel Sdjncc

gefaOcn fei, bafj c« fdjtuer fein würbe, mit Vafttliict'cu burd;-'

jutommen. 3h« cinjufd)lagcn fd)ien bc«halb bcbcnflid). Xer

Seg am Se(>fu follte ftcQenwei« oerfirjüttet unb fehr bc-

fdjwrrlid) fein; bod) oct traute man barauf, ihn leidjt paffte

bar madVn ju tünnen, ba bic 3!u«fagcn ber Einwohner

Uber bic Scgfamtcit nicht altjngenau ju nehmen ftnb. Xic«

fer Seg würbe alfo eingefdjlagen.

3cnfeit bc« Xachta-forum-^affe« führt ber Seg an bem

gtöfjdjcn gleidjcn Warnen« (bei feiner SWilnbung in ben

3Nurgab heißt erÄubar») entlang; jwei Xagemärfd)e oom

i'affe au« führen nach, $oli«, wo man wieber Ätrghijen

antrifft.

Son bort führt übrigen« ein ganj bequemer Seg jum
&njt)l«art«'$af{e unb birfer i!ap fclbft ift trog ferner

hohen i'agc aud) mitten im -Sinter paffirbar. ?tuf biefem

Scge erfdjeint feit 3ahrrn ein gewiffer S\iib-2fojar bei fei«

nen 9{aubjUgcn auf bem fllai. Xcr obere Xbcil be« *J?ia

teau«, ber fogenanntc Safd)«fllai, bient übrigen« nur al«

Somntcnoetbe', Sinterlager giebt e« bort nidjt. 9!ur wo

bie engen Xhäler bc«Äurfd)ab, berÄt bura unb ihrer

uflüffe nidjt att«reid)en, ba« Sich ju ernähren, laffen bic

ara'Äirgbijcn einen Xhtil bcr gerben mit ein paar Sä'ch«

tern aud) im Sinter auf bcn $5bcn, unb ftc finben ^Jcahning

an ben Rängen, wo ber Sdir.ce nicht liegen bleibt.

3n illt nn» major erhielt bie (£rpcbition nod) einige

weitere geographifdj tnterrffante 4cacf)rid)ten. So jeigte fid),

bafj man oom Saljanb«fiit nidjt nur über ben Xachta«

tot inn-t'af; naef) Sd)ugnan, fottbern aud) jum ffora-tnl ge-

langen fann unb jwar Uber bcn Äotui-bel-i'ofj. Senn
bic bi«hcrigcn starten angaben, bafj ber Seg Uber ben fio^

tui -bcl oom Aara«fu( jum 2Wur«gab führe, fo fagten bie

Äirghijcn oielmrbr au« unb bieikmir«ßrpebition oon Sjc«

werjow h«l f* bejtätigt, bafj jwifthen ^oli« unb bem

ft a r a « f u l ein $a§ n i et) t oorhanben ift.

lieber bcn Sottf «fu fagten fte au«, er ftiefje in einer

fo engen Sdjiudjt, bafj bic Wolbfiitfier bort nur ju gir§

forlfommen. i*on biefem gluffe au« aber fbnnc man birett

i
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nad) H ram>f ungei, einem Ort am Worbenbe ber «Hon«
barinGfifdjen 3d)lud)t, gelangen. Stenn ba* rid)tig ift, fo

Würbe außer bra Raffen oon Änjijl ort unb Ter« agar nod)

ein britter, freiließ für Saumtbiere nidjt braudibarrr ^aß
Uber bie 2ran«««lai«Äette fübren. 9?ad) Sluflfage

bet »ewobner oon Xer« agar fliegt ber Souf-fu bi« (St)ob\ b°
Xawab, bem erflen farofirgbijifdjen Sinterlager, fd)on auf

bem Webiete Bon Äarategin, in tintm gani unbewohnten

Xbale; bort wirb aber ba9 Xbal breiter unb b,at benfelbeu

(Sbarafter wie bei «(tun- major. X>rr »oben ift milXididjt

bebedt unb bet Öluß tb,eilt fid| in mehrere Ärrae ; bann orr=

engt e« fitfj wiebet unb ber f fab flirrt am 6tei(ranb ent>

lang. Xcr Sßteg, iiiifjrrft bef ctirocilirij unb nur für fjußgan-

ger brauchbar, wirb im iffiinter gan) ungangbar wegen ber

2d)neemaffrn, bie fidj in bem Xljale anhäufen.

Im TOuf.fu, einen Xagemarfch, alfo etwa 30 SBtrfl

von «ttnuinajar, befinbet fid) nod) «ufcfagc eine« ftara<

firgljijen ein 2B a f f e r f a l ( Bon ungefähr 6 «rfd)tn (1 2,5 m)
§bt)t. «nbere beftritten befielt »orljanbenfein. Tic 9tia>

tigfeit ber «uSfage fonnte uid)t feftgefteUt werben.

lieber bie Bewegungen ber ©letfdjer gingen bie

«iwfagen ba^in, baß ber »aljanb tiif , au bem fie aud) je&t

wieber oorruden, julefct uor etwa jetm Dohren burd) (Ei*,

maffen oollig oerfperrt war unb hinter benfelben einen See
bilbete, beffen Xitrdjbiud) bann eine leberfdjwemmung am

Set>fu unb am 3Nuf*fu jur jolge blatte, bie namentlidj im
Xljale bt« le^iern Diele »erbeerungen anrichtete.

Ofdjonin meint, ba* gonje Hai be« ©ei fn fei im [/.

einft oon einem Ölctfdjer beberft gewefen. X>a« Raffet
tonne wof)l eine formale Sdjludjt mit fafi fenfredjten 2Bän

brn fid) auel)o|)lrn, bann werbe ti biejc aber aud) Juni groß

ten Xbeile fclbfi einnehmen. X?aS ©egentbeil baoon ob«,

fagt er, \tlpn wir am Sel -fu. $iet flehen bie Seifen un-

ter ffiinfcln »on 60 bi« 90» an, bie »reite be8 giufjtbal«

ober beträgt bis ju jwei Söerfl; bie ffiaffennenge befl Selfu
ift vi unbebeutenb, um eine folehc fluifpülung ju 20*95 )»

bringen. @letfd)crfpuren freilief) bat Dfdjantn in bem Xbale
nid)t grfunben. (Er erflürt bie« »um Iljeil an« feinet Ün«

befanntfdjaft mit ber Ölrtfdjernatiir unb empfiehlt bat

OucU gebiet befl i'euf'fu ber Äufmerffamfeit ber (Geologen.

ftllr bie weitere geograpbif dje Unterf udjung bie*

fefl (gebiete« unb ber fllblid) baoon gelegenen Xbeile be«

^amir jwtfdjen bem Xad|to forum %-<s§ unb bem 3afdji(<

tut, ibo Ijl nod) bie unbetatinteft« Oegenb gan} WittelafienS,

bejcidjnet rr ala geeignetflen 8nnäbrrung«weg bfnjenigen

Uber ben Ätjnl « ort « 15afj unb jur ffubora, weil man bort

Überall bequem mit l'afitbirren burdjrommen unb wabrenb

längem Slufentbalte« ju ©letfd)ertourcn n.-f. w. bie Xb>"
nabe bem Hrbeit«felbe gut unterbringen fann.

Urf^rung wni) @ittt|eilung ber SRabogaffcn').

X>a§ ein großer Xbeil ber (Sinwobnrr 3Rabaga6fart

nid)t (frttellifoW fonbern malaiifd);po(tjnefifd>en Urfprung«

fei, wurb« bereitfl Mb trfannl. XicUebereinflimmung ber

SpraaV, »teler Sitlen unb ©ebrauebe, cnblid) bie anlbropo«

logifdjen Werlmale beuleten Darauf bin. Grawfurb'6 1»
ftdjt, ba§ bie Wabagaffen n 9{eger, aber Sieger »on einer

tigentf)Unilid}en Sorte feien", wirb Ijeutc lauin nod) bead)>

tet, unb wenn Stanilonb 3Bate auf }wci, fage \reu Zi)d

bei bin, bie if;m aufl Wabagafltar jugingm, bie mitljvopo-

logifd)e Urbereinfiimmung ber Wabagaffen unb ©Ubafvifanrr

(onfintiren will, fo ift bicel eine burd)oufl nnjulä'ffigc i\pr

fdjung^roeife. ©ibree madu batauf aufmcrlfam, baß bei

ber beben i'ctebrung, welche bie ^owafl fUt il|te Xoblen unb

bereit (Gebeine baben, es (aum mSglid) ift, fid) {>owa :Sd)äbel

;u »erfd)affen, unb bafj biefe aud) fejt nod) in ben Samni.
hingen feblen. ^cllflcibcv, fo allgemein in «frifa getragen,

feblten bei ben »ewobnem Don 3$abaga0tar, welcqe nur gc
webte ober geflopftc oegetabilifd)c (Stoffe trugen, unb beren

eigentbttmtid) gcftaltetc »lafebälge wobj in ber malaiifd)en

Onfelwelt, nidjt aber in «fiita wiebertebten.

Sibtee nabm bie »ofabularien in SBaüVe, „Walaiifd)er

«rd)ipcl", jur ^>anb, weldje neun ai'brter in 59 t)erfd)ieb«ncu

2prad)eu jener Legion oergleid)enb barftetlen, unb er fanb

in feber ber neun (Solitniuen mabagafrtfdje 2Börttr orrtrrleu,

ja in Bielen 5 allen lag abfolutc 3bfntita't Bor. Xa6 maba=

gaffifdje ufo, Seuer, war in 20; lela, .^ungr, glcidjfaU* in

20; fotey, weiß, in 30 Sprachen wieberjupnben. 3n ber

?ifie oon „117 Sörter in 33 Spradjen befl malaiifd(cn

«rdiipel«" finb mobagaffifdje ffiSrter in raebr alfl 80 ober

fünf ©iebenleln aller wicbtrjnfinben. C« belieben pd) biefe

') Kaa) Sibree , The (ireat African UUnd. I>ondon

1880,

»rmrtfangen auf bie $owa>Sorm be« iDiabagaffifdjen; wä>
ren bie ftttftcnbialerte Wabaga«tar« beffet burd)forfd)t, fo

wUrbcn fid) fid)cr nod) nieljt Uebereinfiimuiungen nadjweifen

laffen.

X)ie <3Ummt an ber CfUUfle unb in ber CEtntralprO'

Bin) 3merina finb burd) langen »et(et)r ben (Europäern am
Deficit befanut geworben, unb bei ben »etfimifnrafa bet Cfl

(Ufte nimmt 2ibree fogar ftatfe curopäifdje »eimifdiimg

an, worauf i()m bie auffaflenb tjcflere Hautfarbe berfelben

beutet. Xetgleirfjen ift bort in Qolge alter «nfiebrlungen

arabifdjee »lut in bie »etällernng eingebrungen. Sltabifd)e

SBiSrtrr in ber <cprad)e, ja baü »otbanbenfein arabifd)er

^ üdict unb Wanuffripte beweifen oai binlänglid).

Um ineiften gemifdjt finb wobl bie $owa* bei dentral»

prooiiij, beten SroberungSiUge fie nad) aQen Seiten 6in-

fflbrten, unb bie jablreid)e «flaDcn oon oit«Wä'rtfl mitbrad)>

ten, beren Wad)foumten bie btutige SflaoenbeBBIferung 3ra«--

rina« au«madKn. Xie «nbrian« ober «beiigen italttn

jebod) il)v »tut rein unb r)ettatr)cn nur unter fid).

"Bai bie Salalooa« betrifft, bie i'cutc ort Seflcn« unb

Horben*, fo finbet Sibrce brei otrfdjiebeue »eimifdjnngen

bei ibnen: «raber, Onbcr oon »oniban, beren Iii eiber,

Sd)muef, ^Rufifiuftrumentr, Cebtändie an ber Worbwrfi-

liifle Überall ju finbtn finb, unb enblidj "Jieget, bie in großen

Mengen oon ber afrifanifdjen Ofllüfte a!3 Sflooen nad)

'JMabagaSfar gefUbrt würben.

I af finb bie fremben etbnifdjen (Elemente Wabagaflfar«.

Wia9 nun bie (Eingeborenen felbf) betrifft, fo trifft man
unter ibnen in »ejug auf ben pbtyfiidjen J^abitu«,

Hautfarbe, @eftd)t«r»pu«, Statur feijr große «bweid)ungcn.

Som olioenbrciunlid)en SRenfdjen, ber nid|t bunfeler als ber

Sübcuropäer ifl, finbet mau ade Jarbenabflufungen bis ju

einer febr bunlelen, fafi fdjworjen e"rarbe. (Ebenfo finb

S8*
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Unterfdjitbc im £aar: bie b/Ora l'cute Ifabcn fdjlidjte«, Ion*

ge«, fdjwarjc« §aar; bie buntelcn bagrgctt fürjere«, mer)t

geträufelte*, jcbod) nidjt ncgerwolligefi. Onbrffrn ifl bic«

iUerb/ällmf} nidjt tonflant unb finbet ftd) aud) ba« Umgcfebrte,

alfo j. SJ. tjtfle i'cute mit lurjent geträufelten $aarc. Xie

eigentliche :Megcrpbijfiognomte , wie wir fic un« mit pn>g>

nattjen «iefern, wulftigcn Sippen, wciteu Wafenlbchern ic.

»orfleilen, tommt auf <Diabaga«far bti ben Gingeborenen

nti^t vor.

Tie 2Habagaffcn laffen ftc^ im Allgemeinen in btei grofjc

Örupprn bringen: bie öfllidje, mittlere unb roefllidje. Son

biejen finb bie £>oroa« »bet nbrblidjen Geutralftärnme unb

bie ©eifimifavQlo obet öftlidjen Äüfteuftämme bie ^aflcn

;

rt folgen in bet garbcnflala bie SJetfiteo ober f
üblichen Gen»

ttol' unb bie Xauäla obet »filidjen ffialbftämmc, währenb

bie Satalaca an bet SEBcftfette al« bie buntelftcn ben 3?e«

fehluf) matten. Xie Statur aller ift etwa« unter beut cuto»

päifdjen SHittelmafj, bie (bliebet fmb woblgeftaltet , bie S)c-

roegung leid)t unb graeib«. Unter ben AudriatiB (Abiigen)

glaubt Sibree etwa« größere Weftalten conftatiren ju fäunrn.

Xrr Mopf btv §owa« mit Ijorjen Stirnen ift febt wohl»

geftaltet; ihr Au«bturf ift fehr iuteQigent unb bei managen

finbet man fdjief geftcllte Augen nad) Art bet Gtjinefcn.

Die Abbilbungen, welche Gill« von ihnen giebt, ceflärt

Sibree für wohl gelungen.

Xic Satalooa, wiewohl bunfelet al« bie £owa«, fielen

hinter ihnen törpetlid) teintfweg« jutürf unb alle *cobad)tet

fdiilbern fie al« bübfdje, häftige l'eute. Urttet ben 4*etfileo

ftubet man bie gröfjteu SWabagaffen; ttj« burd)fdjuittlidje

(*ri$fje ift 6Fe«t (1,83 m), bie Reibet ftnb ein wenig tlcU

ner. Alle bie tdrpcrlidjen Sdjetbungen, nameutlid) in 3}c*

jug auf bie Hautfarbe, ftnb jebod) nirgenb« fdjarf ju nehmen,

fonbetu allenthalben finb Uebrrgänge vorhanbrn, roenn aud)

bic btei gtojjcn Abteilungen in Oft», Gentral« unb ilöefl«

ftämmc beftehen bleiben. SpradjUdj tann man jebod) — fo>

weit eo bei bet gütigen fienntnif) bet Xialefte juläffig —
mit 3 to e i Ableitungen machen unb jwar fielen hier bie

£>oroa« allen übrigen Stämmen gegenüber. Xie §oroa«

haben ba« nafale n bet übrigen iöcvölfrrung nidjt obet mit

in jcfiwadicm 2Na|r; jene laffen aud) bei breifilbigen 2i?ur

jcln bie ßnbftlbc (kn, trn, ui») fort unb SBörter, bie beute

obfolet obet nur in ganj brfonberm Sinne bei ben \v ma« gc<

brauä^lid) , fmb bei ben übrigen Wabagaffen nod) im aflge--

meinen (^ebraudje. Xatauei folgert Sibree, baf; bie $omaS
bie fpateflen Cinitjanbeter auf sIKabaga^fat ftnb; Xtabitioncn

unterftü^en biefe Anftd)t; fic etjä'f|len, wie bic $on>a9 bic

$aümba oetbrängten.

Cbgleid) bie orrfdjiebenen Stämme übet bie roeite gtoge

3ufel jetftteut unb oft butd) au«gcbcljntc unbeitolinte l'aub«

fltidje oon einanbet gettennt finb, ctfd)cinen fte bennod) in

iVjug auf Sptadje unb («ebraud) fel|t ein^eitlid). Xie

uerfcrjiebenen Xialefte, bie fld) Ijeute aua ber Criginalfpradie

Ijcrauegctiilbet Ijabcn, ftnb tbcilmeifc burd) ben (^ebraud) bc«

„Sabn" obet be# n3n ben Qua tljun*" einjclnct ütförtex

unb Hainen entfianben, roorübet wir fpätcr nod) einige 2Jiit<

t^cilungen bringen.

iü>a8 aber junad)fl (jicr intereffirt, ift bie $*agc: Sie
gelangten bie ilfat^iiaff'.'n au£ ben entfernten malaiifcrjen

Legionen auf bie Onfel? Xafj bic IValaqo-'^olqncfier ror<

trtfflidie Sccfal)r« finb, ift längft befaunt, unb ib,re roeite

»erbreitung bis jur £ftcrinjcl unb bi* $aroaii ifl nur auf

bem ilLVge bet Sd)iffiabrt mflglid) getoefen. Aud) bie ftiiftcn.

bcivol)ucv Wabagaalai« finb Ijcute nod) »ortrefflid)e See.

fabrer. Zeitig befannt ift, bafj bie S»eutc be« aiorbrerftenfl

aUjäf)tlid) ScerauberjUgc nad) bin Gomoten untnnab,men, unb

einer ber Artifcl brS crfleu Sertrage« ber tfngläuber mit

^abama L jielte auf bie Unterbrüdung biefet fivotcnfatjrten

l|in. Xiefe 3«ge erforberten ganje glotten «on Ganoe«,

bie flarf bemannt TOaren.

Al<3 18U5 bie 'ßortugiefen oon Wojambique aud eine

Goroctte Don 14 fianonen gegen jene Seeräuber abfd)idtcn,

fiel biefe« in eine UsJinbfiiüc getatbenc Sd]iff ben Wabagaf^

fen jur teilte. Oin folgeuben 3ar)rc nal)men fie ein frau=

jöfiferje« SflaDenfd)iff. 2Bcit brausen in ber ftUrmifd)en

See finbet man oft bie ÜHnbagaffcii in itjren mit flu«legern

uerfeqenen Ganor« umf)erfabren , fo ba§ mau Langel an

nautifdjet @efd;i(f(id)fcit nidjt bei bet ^eficbclung^ftage in

2Ked)nung jieben barf. Sibree meint aud), baf) bie 3M°
bioeu, Gb,ag»«--3nfcln, Abmiranten, Seijdjcllcn uub Ü)fa«!a»

reneu al« 3ro 'fd)
rnf|a|i <>11f» g«bient ljoben fönnen; inbeffen

madjen mir barauf aufmerffam, baf) biefe dnfeln bei ifjrrt

Gntbedung butd) bie Gutopäer völlig uitberoorjnt roaren, unb

baf) auf (einer bcrfelben bi« b,eute Spuren früherer »evöl=

(erung nad>gcroiefcn roerben fonnten.

lieber ben .^citpunft ber $cfiebclung OTabaga««
tar« vermögen nur Xtabition unb Sptadjc einige Auftfunft

|B cttljeilen, ba alle gefdniebenen Xcnfmäler feblen. lieber

bie Xrabitionen bet ÄüflcnbcobKcrung ift nod) fel)r roeuig

befannt; bie $ott>a»Xtabirion bctidjtet abet, bafj biefe« Gen^

tralDol! »on bcrOfttüflc in feine feurigen ffiobnfi^c gelangte.

Xie gegenwärtige ^ertfdjetin ift in bet 9ieib,e ber $owa«
Souoetäne bie Seo>Junbbteifjigfle bet gut nadjweiebatnt ; r>or

biefen erfd)eincn, wie UbetaH, mt)tt)ifd)e Münigc. Xie Ana-

logie bet englifd)cn $ertfd)etteitie )u ^ülfc ncljmenb betcd)=

net banad) Sibree, bafj bie $owa« etwa jur 3'it ber not-

mannifd)cn Gtobetung (11. 3ab,tbO in irjre t/tntigen Sißt

einwanberten.

Gin wenig wei)t ?id)t eriKtlten wir bei ber pbilotogifdirn

j}ctrad)tung ber :ugc. Wiffionat 8, Xaljlc bat im ^ln-

j

tananarioo Ärmual eine Abtjanblung übet ben Ginflufj brt

Atabi|d>en auf bie mabagafftfd)c Sptad)e ocrbffentlid)), au«

weldjer b,etoorgeb
/ t, bafj ba« 3?orb>nbenfein atabifdjet ^camen

für bie TOonatc unb Jage entnommen eon ben Gonflcda

tionen be« ^obiacu« unb ben .£>auptftctncn in biefen Gon
ftellaliouen emige Sdjlllffe juläfit über bie 3«'. wann bei

arabifd>e Ginflufj auf ÜKabagaefar in biefet 9iid)tung chi-

juwitfen begann. Xa^lc finbet femn, baf; biefe« nidjt nor

bem neunten 3ab,rb^unbcrt ber Saü gewefen fein (auu, mbg>
lidjevweife aber »icl fpäter.

Sooiel im AUgemeinen. Seijen wir un« nun bie einjeU

nen Stämme ein wenig nä^cr an, bctradjtcn wir it>rc etfjno-

grapl)>fd)e rutüeilung unb bie Anjatjl.

Cbenan unter allen mabagaffifdjen Stämmen fteben,

fowol)! wo« Gioilifation unb Anteiligen} al« aud) politiidje

tVbeutung betrifft, bie .fcowa«. !Bon ibren aJJobnf«een

im Gentrum ber Onfel au« btljmfdjcu fie einen grofeen

Xbeil be« Onneni, ben ganjen Cflen unb einen Iljeil be«

Oiotbweflen«. grUf>ct bcflanben fic au« jatjlrcidjfn fleinen

polilifd) von einanber unabhängigen Staaten, bie bi« in un>

fer 3atjrb,unbcrt bincin ben Safaloven ie« Scflen« tribut«

pflid)tig waren, ilfadjbem aber bic $owa« politifd; geeinigt

waren, gelangten fie jur lUadjt unb .^errfdjaft. Unter Au>

brianimpoina, bem Sätet 9Cabama« I., begann bie aggreffive

^Jolitif bet^owa«; SKaboma (1810 bi« 1828) fe^tc biefelbe

fräftig fort; bie SJctfileo im Süben würben unterjodjt unb

Verträge mit ben GnglSubcrn unb granjofen, fowie bie Gin>

tid)tung bet Atmcc nad) cutopäifdjeu ^rineipien gaben tta-

bama ba« nätb,ige Ucbergewidjt, um ba« Salalavajod) abju=

fd)Utteln. Unter feinen tVadjfolgem unb iRadjfolgerimtcn

taut ba« Gl)rifietitf)um jur (Geltung unb breitete fid) bic

IVndjt ber $owa« me^r unb meejr au«; fic wrfteben ju

Ijftrjdjen, wtil fie gebotdjen lonncn, unb otjne 3weifel be»
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ftfcen fit ein ocrbältnifjmafeig grojje« organifatorifd)c« Xa-

ient. (Seit 1861 regiert Xbnigin iRanaoalona II., welche .

ba« (Sbrifttntbum einflute unb bei bcr bie cnglifcbcn äWif« I

fiouärc grogeii ISinflufj bcftfccn. 28enn ber 5i)obnfu) bcr
'

'äHrnfdjcu oon wcfcntlichcm Cinflnd auf bcnfelbcu ift, {o

baif nid)t oerfannt »erben, bog bo« 1200 in Uber beut

^INcere liegenbe $ochlanb 3nterina, ber SBobnfib ber Jpowa«,

mefeittlid) günftig auf beren öntwidelnng einwirtte unb bereu

Ueberlegeiitjcit theilroeife mit bebingte.

Sttblid) oon ben $oroa« wohnen bie »ctfilco. Sie

flehen in moralifch« »ejiebung inarjL nod) t)e^« als jene .

uub tomnien ibueu in »ejug auf 3nbufrric unb Aderbau

gleid). t'oUtifd) fmb fie jebod) Pen jenen abhängig unb oou

ifcautaba I. unterworfen werben, X>ie $owa' Autorität ifi

unter ibuen jc©t feft bewurjclt, ba* $cibcntbum mürbe ab'

gefd)afft, ber »oben für bie SBirffamfrit ber SWiffionäre

geebnet unb überall Schulunterricht eingeführt.

iKod) weiter fttblid) treffen wir auf bie »üra, Uber bie

mir erfl feit 1873 einige ftcnntrtiffe befujen. 3n jenem ,

3abre biang eine £>oma»Armre bi« ju ihnen oor, unb 1876 I

würben fte juut erften SM von englifdjcn IWijftonärcn be« :

fud)t. Sie bemobnen ein fclir au«gebebnte« »eilige« #»dy >

lanb, roeldje« ton ticlieu (Gebirgen burc^jogen ift, unb fajei c

nen ba« uncioilifirteflc alter Hölter iUacag.n'far« )it fein. I

3Jid)t einmal SBcrthmeffer jutb bei ihnen befannt.

£ f': Ii di con ben beiben letztgenannten Stämmen, ben

»ctftleo unb »üra, oerlSuft ber grofjc S3a(b, melier bic^iod)«

lanbe be« 3nnern oon ben Xieflanben ber Cftfllftc fdjeibet.

3n bemfelben Raufen bie Xanüla, ein SSaliooH, mie bcr

"Jiante (als= 2Salb) befagt. »onSnb nadyjcorb oerbreiten

Uber eine Strerfe neu mehr al« 300 Kilometer;

eitenauobe^nung ift aber nur eine geringe. Xtc

mfrbtidjr Abteilung ba lanäla unter bem in Ambobimanqa

refibirenbtn Häuptling 3üoana rrfennt bie §oma»£>err»

fdjaft an.

Der ermähnte SÖalbgUrtel ttjcilt fid) jmiferjen IT1 unb

21" fUbL SBr. in jroei Streifen, bie ein breite«, nur lid)t

bemalbete« Iljal einfd)liegen , ba« al« Anfan (reu bay=
Vid)tung) betannt ift. 3n ibm malmt ba« al« Tauf an

ober »qanojano befamtte 8olf, beffen 9camc in beiben

Sailen „Seute ber 2öalblid|tuug" bebeutet. Sie fmb bie

»emittier be« «erfehr« jroifdjen ber Dftfüfte unb bem

Jp«Kf|lanbe im Onnern unb beu $o»a« unterworfen.

iNörblid) oon ihnen, gleidjfall« nod) innerhalb ber beiben

il'albgürtel, gelangen mir ju ben Sib>>uafa, bem Scc>

uolle, in bereu (Gebiete ber gröfjte l'anbfee 2>iabaga«far«,

bcr Alaotra, liegt. £a« grSfjtent^eil« fumpfige Üanb beutet
j

auf eine einfüge giöjjcre AuSbebnung be« See«. Jiur nad) •

heftigen Kämpfen im Anfange unfeie« 3abrbuiibcrt« oer<
]

iuod)ten bie $owa« ber Sibänata $err ju merben.

Xafi eigentliche »olf ber CfitUfie, )roifd)en biefer unb
1

beut SßalbgUrtel mobneub, fmb bie öctfiniifArata. (S«

ift bie« eigentlid) ein Seimmelname für oerfdjiebeue ttüften«

ftSmme, ben bie Europäer aufbradjten , b« fte mit ben iÖet-

fiutifnrata im ^afen Xamataoe {umeift in »erU^rung famrn.

3u it)uen redmet man alfo bie iüetanimena, bie Xaimoto,

bie Xaifata, bie Xanofn unb bie Xaubroq au ber Sugerften

Silbfpüje am jfap St. Warie. ilüe fmb oon ben £>oroa«

untermorfen, roeldje
s
]]Qilitärpoften im Vanbe errichteten, oon

betten au« Jttgleid) Wifftonäre für bic Stjriftiattiftruug

mirfett.

Unter Satalaoa oerfte^t man fd)liefjlid) bie fSmmt<

liefen Stämme be« Söeften« ber 3nfel. Sie greifen jebod)

aud) nad) ber Süb* unb namentlid) nad) ber '3corbfpi(}e

über, «u« einer ganjen JReibe oon flcineren Stämmen
Sufammengefeot, trennt man fie jeftt in füblid)c Salalaoen

ober jene oon 3Renabe, uub nörblid)c ober jene oon vtbuina.

Ter .^auptnante ftammt oon bem ^lUgdjen Satalaoa, an

tocldjcm ein fricgerifd)er (flau fafj, bcr einen Stamm nad)

beut anbern unterwarf uub luerfi ba« Vlieid) SWeuabe, bann

ba« dteid) 3boina grttttbete, beibc bel)cnfd)t oon Satalaoa

bäuptlingcti. üKebr al« 170 3al)re lang waren biefc SBeft«

ftämme bie utädjtigftcn ber 3nfel ; fte erhielte» europäifd)e

SSJaffeu oon ftorbroeften ber uub mad)teu felbft bic ,£>oroa«

tributpflid)tig, bi« biefe, wie erwafjut, unter ?H'ab.vra 1. ba«

3od) abwarfen. S-'e^ierer tjeiratfjetc bie Xodjter be« Satalaoa

fUrftcn oon sIReuabe unb gelangte babttrd) aud) ]iir $crr«

fd|aft über ben äikften. HUein oft genug erhoben fiel) bie

Safalaoen gegen ba«$owa-3od) unb nur, wo biefc Militär-

poften ftefien fytben, ifi il(te $>errfd)ofi eine geftdjerte.

e^riftentbum unb (Sivilifation ^aben unter beu Safalaoen

nod) feineu (Eingang gefunbtn.

Sibree beb,anbelt alJbann n bie Spuren einer Ur»
beoölferung oor ber ÜJlalaiif djen Ginmonbe«
rting". (S« liegt barüber mee)r IrabitioneUe« uttb Sagen«

bafte« al« Xt)at)äd)lid)e« oor, unb fpridjt Sibree fid) nir-

genb« barüber au«, ju weld)er iUace bie mutbmafslid)c Ur>

beobtterung getjort ^aben tänite. »ei ber abgrjonbcrtcu

Stellung, meldje Ü)(abaga«tar in botauifdger unb joologi-

fd)er »qier)ung eimiimutt, unb ber burdj StrSmuug er«

fd;mcrtcii »etbittbuug mit beut afrifatnfetjen kontinent ift

e« Übrigen« tttd)t uubenfbar, bafj in beu frUbeften Reiten

felbft eine fo grofje 3nfel oor bei' Walaien>3noafwn uubc-

roof)nt mar.

Sibree meint bagegen , bafj in bei Xt>at Spuren einer

Urbeoöltcrung oorbanben; fte feien aber fetjv bürftig unb

oft oon fabeln uid)t )u unterfdjeiben. 3n 3m<>rina, ber

tSentralprooinj ber ^>oroa«, jeigt man bie „Öräbe r ber

»ajimba", Uber bie .f>cd)cbene }crftrettte Stcinbaufen,

bie com »alte mit abcrglSubifd)er Angfi betrachtet werben.

Xiefe Surd)t ift aud) bie llrfodjr, bafj man bie „(Gräber"

bi«ljer nid)t bffnrn burfte. Xie Xrabition eqSbll jebod)

ü)fand)er(ei oon ben »ajimba, nennt fogar bie ^tanten ihrer

Häuptlinge unb bcfd|rcibt fie al« fleine Veute mit langen

Sd)inaltöpfen. Sie tanuten ba« GEifen nid)t uub flüditeten

oor ben nberlegenen ^>oma«. l'iad) (Guillain foücn im

Satalaoa« l'anbe, iroifd)en ben glüffen 'Jüeanombolo unb

Xfiribitjnia, fid) nod) Spuren biefer aboriginer ftnbett.

OtMUl ift barüber nidjt befannt. «ud) bie fUblid|«n

»ölfer feniten „»ajimbn Gräber", »ei iljnen fmb fie

jebod) ffieife im ®ra«, wo Opfer, um Äranftjeitcn ju ocrljü»

teu, bargebrad)t merben.

Auf bie fvanjbftfdjen »eridjte au« bem oorigen 3ac)r-

buubert Uber ba« .^iv.'fgrell ber itittto« ober Cuimo«,
ba« uorbweftlid) oon .vert Xauptjin f)nufen foll , Ijcütx al«

bie 'IRabagatfen ift unb mollige $aarc lj.it, fdjeint Sibree

nidjt oiel ju geben. Xod) ermäbnt er, ba§ jener Vanbftrid)

auf 22" fübl. »r. oon «ittropäern nod) uid)t crforfdjt fei.

Xer ©raf oon iDiobaoc, 17C8 bi« 1770 Öoiioerneur oon

Jort Xaupbin, befd,reibt ein 3 gufj 7 Soll bot,« ffittto.

meib.

»age »eridjte oon einem Stamm Äalio ober »e»
1)0 fi) bat bcr SDüfflonär Goufln« int Atttananarioo>3abrbud)

1875 mitgetbeilt. Sic wolmen eine SBodjenreife mefilid) oon

ber $auptftabt in Sälberu, leben oon $onig, Aalen unb

l'emuren, ftnb fdjwarj, ben Satalaoa äf)nlid) unb fpringen

wie Affen in ben »äumen umtjer. befangen fterben fie oor

fiurdjt.

Unglildlidjetioeife , meint Sibree, feien bic t'anbfdjaftcn,

in boten »ajimba, ftimo unb »ebofn leben, oon Europäern

nod) nicht erforfcht worben. .£)ier bleiben alfo nod) elbno-

grapbifdje 5»äthfcl ju Wen.
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Slttd) bcr ftrage nad) 9nial|l unb 4*ert^eilung ber 93cobl=

ruug 9Wabaga«farfl tritt Stbree naher, wa« um jo wünfthtn«»

roertb,er, a(« tytrr befanutlid} feljr twcit oon einanbrr abroci»

d)<nbt «Hgobcn oorliegen. 3ui allgemeinen ift bit 3nfcl

feljr bnnn bcoölfcrt unb groge Streifen fvudjtbarcii Vaubet

finb ganj unbewohnt. Tie früh,cn ßeiratljcn, ba« lliberlidjc

<Md)lcd)t«lcben, ber ftinbennorb, bie Sf(a»eiiau«fuhr, bie

Dangina-Crbalien, bic "Jtorfcn, Walariaficbcr unb langanbal.

tenbe Sfttcgt brr Stamme unter cinanber oerb>bcrtcn ba«

Ämoathfcn bcr Söex>ölfevnng.

tftbtljeilen.

Cdt« in feiner Hii»tory of Mudagaacar fdjäftc bie

Giitwoljneijob^auf 4450000,Oltoer(l8<;8) auf 5300000,
Wullen« (1875) ging auf 2 500000 herunter. Sibrcr

meint, bic äBaljrheit liege in ber Witte, unb nimmt «roift^rn

3 1
/? unb 4 WiUionen an. Die iScntralprooinj 3aterina

ifl am bidjteften bcoölfcrt. Nur wenig große Stäbte finb

oorhanben. Untananorioo Ijnt 100 000, ftionaranlfoa, bie

33clfUcol)auptflabl, 5000 Grinwof)ner, bcr .ipaitbclelwfen la
mataoe an ber £ fttliftr hat jmtfdjen 6000 unb 70O0 , ber

$afeu Wobfdjanga an bcr RorbroeftfUfte 14 000 (Sinwoljnrr.

Ä u I allen G t t f e i t e n.

f I e n.

— Der öfterrcirbifeb -- nngarifdw Cloub bat bcfcbloffcn,

frfinn im fomiurubcn C hoher (nnftatt, wie heab ficht igt mar,

erft im 3ahre I.s82) feinen erften Dampfer nach ^onafong
abgeben in laffen unb oon ba an bic (ibtnafobrttn mit ben

für Singapur beftimmten Dampfern fortjnfcbcn. RJan hofft,

baß namentlid] 3nbuftrielle ber ©la«*, Rapier unb tfünb-

roaarenbranebe , foroie einige Brauereien febon ben erften

Dampfer ui 'Jkobefenbungen benu^en werben.

— Reue Straßenanlngen im »anfafu«. Behuf«

Bcnncbning ber nod) wenig jablreicben
: abinbungen über

ben Stamm be« J*anfafu« hinweg baben in ben legten %afp

ren »iclfaeb Refognofjirnngen ftattgefunben. 3m $crbft 1879

finb für neue »tragen biefe vorläufigen Uuterfucbnngcn

«um flbftbhtß gefommen. Die eine foll and bem fubanfeben

Bejirfe üb« ben $}nß Dombai.-Ulgen in ba« (Bebtet oon
Sucbum führen. Der ?nß liegt in 2ß«6m (8547 Suß)
Wccre«hohe 92,25 ffierfl oon Surbnm , biefer ©labt nfiber

unb etwa Urno ftuß niebriger wie bic übrigen in ftrage

getommeneu $äfTe- Bon Korben wie oon Silben filbrrn

febon Straße« jiemli* iiabe an ben Öuß be« Baffe«, unb
bic Umioanblung be« Doinbai-Ulgcn in eine fabrbarc Straße
bietet, bem Berichte be« $errn ßusowlem infolge, weber bc-

benteube teebnifdie Scfaroierigfcitni
, nod) wirb fie befonber«

loftfptelig fein. 3n bcrfelbe« Richtung führte febon in alten

Seiten eine Straße über ben fiaufafu«; auf bem Horb-
abbange im Dbale ber Dcberba haben fid) and) nod) Spu-
ren baoon erhalten.

<£tne sweite Straße foü oon (9ro«no nad) Difti«
geführt »erben. #ier ift febon, im «Horben angefangen, ein

Jrabrwtg oorb,anben oon (SroSnb bis jum tjort ewboli-
moioeir, bann wirb berSBcg auf bem linfenllfer besUlrnmi
bi« jur SBarte Slnator führen, beer auf ba« redjte Ufer

übergeben unb auf biefein bie Ißaßbob« gewinnen, bie baro<

rartnfcb auf 'Mm 3uß über bem 9Keerc beftimmt «oorben

ifl. Slnf bem Sübabbangc gebt ber SBcg in 3idj«dwinbungcn
hinab -,ur iM Aa^ragloa unb auf bem linten Ufer biefcd

THnffe« iiim 'Dorfe Sbtnmanq, wo bie Straße oon Jio-

netti auf einer Sriide über beu 3>uß füfart. Huf bem red)-

len Ufer ber großen H r a g w a nirb ber SBeg bann mt
tcr gefübrt bis su ber Änbrejcio'fdien SSfüble, ao er in

bie (Mrnrinifebe äRilitärftraße einniünbet. Sion SbinroanQ
bis iiu ber genannten Wüb^Ie (3 SJcrfl) ift ber !rBeg febon

mit Starren befahrbar unb mit leichter 'Kiüfce für Serfebr

oon Sagen einjuriebtrn. S?oit ben übrigen 112 Werft be5

neu projeftirtrn SSegesi finb etwa 68 föerft auf erbigem 3)o-

ben, 41 Skrft aber auf Jelügrunb anjulcacit; Untere nament>

lid) auf ber 92orbfette be8 ^iaffej; ber Sübabbang ift erbig

unb, troti ber (frbebung oon UOOO ?\nv, faft Inst <m- $aß'
höhe hinauf mit Söalb bcbedl. Scbnceoerwebungen f'nb be*-

(alb nicht ut fürehtai, ?lttcb anf bcr 9cocbfeitc mar in bem

ledigen febnecreieben Sinter bie Serbinbung anf bem SBcgc

bis sunt ftort (fwbofimomfl nicht ein einjiged Wal unter-

brod)en. Ter $au biefer Straße wirb theucr fein, ift aber

babureb erleicbtert, baß ba« Baumaterial , namentlid) \>cl j

unb Steine, an Ort unb Stelle fieb oorfinbet.

Sou Xiflie fübwärtS nad) Sllcranbccpel foü neben

bcr febon beftebenben Straße über 3)cltfban eine neue birelte

cbaufftrle Straße angelegt nerben. (9tad) bem Statola^.)

— Die Dampffdjifffabrt auf ben ^lüffen be«

Cb-Sqftem«. Die widjtiqfte bcr befahrenen Linien ift

biejenige oon Djumen nad) Domft auf ben aIüRck Dura,

Dobol, 3rtpfd), Ob unb Dom, bie oom Wai bi« C hoher

offen ift. SSJeniger iöebeutung bat bie 3abrt ben 3t<Pfd)

anfwärt« bi« Semipalatinff ; auf bem Ob abtoärt« bi«

Obborft unb bi« jur 3»M $uifow; ben Ob aufwärt«

bi« »arnaul unb »jtff; an« bem Ob in bem Dfcbnlom

bi« jum Dorfe Serlju« unb bi« fltfebinf» in Oftftbirien;

enblitb auf brt Dura unb ibrem Webcnfluffe, ber SRib«, bi«

3tbtt. Regelmäßig nnb mäbrenb ber ganjen Sdiiff.

fabrt«ieit betrieben wirb nur bie £inie oon Djumen
nad) Domff mit ben 3ioifcbcnftationen Dobolff, Snrgut unb

«Warmn. Die Jabrten auf bem Ob über bie Wünbung bc«

lern aufwärt« bi« «arnaul unb ©jiff finb nnr loäbrcnb

ber erften $Slfte bcr S*iff fab,rt«»ett mäglid), fpät«

nur, wenn jufa'aig .^oebmaffer eintritt «nf bem 3rtt)id),

oberhalb Dobolft bi« Omfl unb Semipalatiuft, wirb eben'

fatt« nur in ber erften Hälfte ber Sebtfffal)rt«periobe obne

Uulerbredjung gefabren; nad) bem ablaufen bcr 3rüljiabr«<

waffer wirb bie Bewegung ber Dampfer fraglid) nnb oft

nnmöglirb. Rad) Hngnbe ber S<t)iff«fübrer ift bcr SSaf-

f erft an b im Ob^Softcm febr toeebielooQ. 3" Saucen mit

niebrigem SBaffer müjfen bic SSaaren oft in Heinere $abr-

jeuge umgclaben werben; c« ift fogar oorgrfomraeu, baß

wegen ber Unmbglirbieit be« Sajfertran«porte« SBaaren oon

ber Wünbuug bc« Dom au« bureb £anbfuhrwcrf uarb bem
*io JBerft entfernten Domff gebracht werben mußten. 3m
3ahrc l*~o fattf im Dobol, 80Scrft oon Dobolff, ba«3Baf-

fer bi« auf 2 ($uß Diefe, in ben beiben folgenben 3"brcn

oon 6ube 3"'-i b<« September auf Vfc 5U6 Diefe. 'Huf

bem Dfcbnlom bi« Sicrlju« unb Sitfcbinff, fowie auf her

Dura nnb 9ci$a nadi .hi-.t ift meift nur je eine Reife im

&rübja6r möglich. (Rad) 3cnif. (^ubeni. SBjebom.)

9 f r i r a.

— 31. o. ß oii ring, Warroco, ba« £anb unb bie fieute.

(Serlin, 04. Tempel, 1880.) Da« Sueb beginnt mit allge-

meinen Betrachtungen über t'anb unb £eute, bie eine 9n-
jahl ber fonbrrfaarften Subc enthalten. So beißt e« auf

S. l : .Die 9n«bebnung ber Slüften betrügt ungefähr 4oo km
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im SWittcnanbifcbcn Weerc nnb 900 km im «tlanlifrbra SWecrc

;

auf ber Cftfeile (1) nimmt matt ungefähr 260 km an.* Ober
auf S. 2: .Du« gawc nürblirbe »frifa, mit einiger Hn«-
nabmr bcr großen ebene bcr atlantifcben Äüft< jwifcben btm
32. unb 35. Brcitrugrabc, jeigl überall benfclben qoobatifdKu (J)

anblttf: e« ift ein bobe« ©ebirgslanb, gebilbef au« Grb>
buugcn, welche mehr ober weniger paradcl mit ber Äüfte

be« 9Nittedänbifd)cn SWecre« laufen.' Ober auf 3. 5:

.Star gauje itOftrnfrricb ift einem gemäßigten SDJifibeete (!)

ähnlich, wofclbft, unb oftmal« bei Wcgcnmanget, bennod» alle

befannten (!) $fton)cn marbfen nnb gebeiben." SJcrbrcblerc

IBefebrcibungen laffen fi<b ruobl faum erfinneu, unb an fol-

eben fingen ift ba« SBudj Riebt arm: fo fofl Sit, ber Wa--

meitsahnlidifcit tu £iebe, »ou Ditu« gegrünbrt fein (3. 77)

;

ber Warne Wlf erfebeint ttoeb immer als Wiff; mo t>on ben

Sprachen Slfrifö« gefproeben wirb , fommt fo manrbc Son«
berbartrit ju Doge. SBäbrcnb ber Autor mieberbolt über

bic „trftaunlidit ©emülblicbfeit unb Unfenntuiß* ber Karto-

graphen eifert, welebe Sü«, l .u'ii.t unb SSeb Wun su ±'(.i

roffo redjueu, sielt ber Stüter felbft anf 3, 1!>3 an, baß in

Xafilel ber Sultan Don SWaroffo ein Tritte! feine? Schabe«

oufbemabre, woran« boob wohl gefebtoffen werben barf, bafj

er bort eine gemiffe Autorität ausübt Unb wenn er fngt:

.Xafilet, über ba« nur wenig befannt ift, ba nie ein Sbrift

e« betreten barf,* fo ift baran in erinnern, baß Woblf« ben

Crt in ben 3«bren 1862 nnb 1804 befuebt bot.

ivrrn 0. Sonring'S Weife, in Krupp'« 'Auftrag unter:

nommen, baltc ben 3wecf, bie inbuftrietten unb lommer-

stellen Üerbältniffc in SWoroffo an Crt unb Siede su un-

terfurben; was er in biefer &infid)l mittbeilt, erfebeint uns,

fo Diel wir barttber su urtbcilen oermogen, weit gebaltreieber

unb bcr $eodjtnng mebr wertb, als feine fpracblicben, bifto

rifeben, geograpbifeben u. f. w. (Jrfnrfe. (Sr mall freilich mit

febr büfteren Farben ; aber baS >u fcbcußlicb'n Untbaten »er-

lodenbe ^roteftionflfpftem (3. «>), bie SüJiUfür unb 0rau-

famfeit ber Siegierenben, be« Sultan« an bcr Spib* (3. 227),

bie llnjttv-rtläfftfiffit im $aubcl fdjeinen in ber Ibat (eine

Gkensc ju tennen, aueb wenn man einen Dbril be« abfädt-

gen llrtbti!« beS Autor« auf feinen Widjterfolg in fommer-

jieden Dingen frbiebt. Sbenfo ftimtnen wir ihm bei, wenn

er bagegen eifert, Wbgefanbtc folrber liarbarifeben Stationen

in Suropa als unfere« ölcidjen ju bebaubeln. Sollte ibm

boeb ciuer »oi: ber 1877 naeb Berlin gefdjidten (Sefanbtfcbaft

wiebeibolt feinen bort erbattenen prenfjifebeu Drben »erfanfen

!

Wi| größter Cffenbeit wirb aueb ba« Bertolten ber frembeu

Jlciifnln nnb Weftbcnleu befproeben, fonie ber pon Öitglanb

ausgeübte fdjltdjtc (Einfluß. Jreunbe bürfte fteb ber Ber

foffer in SWaroffo febwerlitb mit biefeu tfntbüdungen erwerben,

aber für jeben, ber bortbin gefdjäftlidK Beübungen unter«

bält ober folebe anfnüpfen ober bort reifen nid, bürften bie

mitgetbcüten fcrfonalia maneben gnten Sütitf enthalten;

ebrnfo baS Berjcidmiß ber Dampffcbifffabrtcn (3. 21), ba«

kapitel über ®e!b, gRafje, ©ewiebte, greife, Eobne nnb ab-

gaben (3. 230) nnb uo* maneb« anbere ber bier unb ba

Die brm SSiitbc beigegebene Sorte entbalt nicblS!«<ueS;

bie »weite »eilage, ben fiombert'fcbcn ^Jlan bcr Siabt Wa-
roffo, bat ber SBerfaffer felbft bur« »ufnabme ber uaebften

Umgegenb oernodfianbigt

— SKabagaffiftbe »amen. Ueren fiänge mit ben

gehäuften totalen ift gewifs ollen Sefern aufgefaden unb

Dcrgeblicb bemüht fteb ein (Europäer, folebe jebn- nnb jmBlf-

filbige Kamen feinem «ebä.tums einjuprägen. 3- ®-

Maooninabitriniaripo,

Diaiitiooninabittinionp,

diabobonanbrianampoinimerina.

Der oorlcbte biefer 9?amen war, wie wir au« 3tbrec'«

titxl Uber 3Kabaga«tar erfeben, ber 9lame be« fr übern

^remierminifla« unb ber lebte war ber «heilige Winnie" ber

berühmten Königin 9tanaPa!ona. Tteje 9camen finb natrir--

lieb »nfammengefe^te fflorter nnb werben oerftönblieb, wenn
man [w jerlegt. Der erfte ber angeführten bebentet, abgefe*

ben »on bem Äa, .bcr Änbm non laufenb", ba »weite

.ber SBater be« MnbmS be« WuffeS* unb ber britte .ba«
fiinb be« Änbrianampoinimcrina* , meuter legiere Warne
wiebernm bebeutet: .ber Sütf» im iienen »on Ömertna.*

Familiennamen giebt e« anf SNabagaStar ntdjt unb ba
e« überhaupt nur wenig oerfebiebene Warnen giebt — 9fa<

foto, Wanoipo, Waipo, 9ia[oa finb bnuftgrr al« bei nuS 9Jtül-

|er unb 3<bul|e — , fo ift e* oft febr fiwer, eine ^Jerfon su
ibentifiriren. Um fit balier )n untrrfebeiben , greifen bie

äRabagaffrn ju bem umfttänblirben Wittel, bie fiente natb
ihren Tätern, Sörübent

. 3bbnen, naeb ihrem @efebäft ober
ihrem «mt \a benennen. 2BoS ba« fteb ftet« wieberbolenbe
•präfir ,9la" betrifft , fo bient e« jur Waraenbilbnng über-

haupt. Sü'trt c« oor irgenb eiu Sort gefcht, fo enlflebt ba-

bureb ein Warne. 9Nan fett: e« oor SbU nnb ¥f>onien-
namen unb erbbil fo einen (figrnnomen. Die troei ({bleu,

welche Wabama I. uacbSnglanb febirfto, hießen: Wn-$oolaoo
unb Wa-Iotojp, Watte uub WauS. .Waint*, aueb häufig

uorfommenb, bebeutet: .tßaler be«*. So beifit j. 3). ein

Wtonn Wafoto . er befommt ein yjiiibtben, bo« Wafoa genannt
wirb, unb fofort beißt er nun Waintfoa, Kater ber 3oa. Sin
süerfabreu, bo« bei Waturottlfern ttiebt fetten ift. Seit bie

$iowa« oor etwa jebn fahren ba« Qbrifientbum angenom-
men (aben, finb burrfj bie Wifftonärc biblifebe Warnen nnler
ihnen eingeführt werben. Johannes unb 3°na« merben,

leiebt oerfinbert, beoor)ugL Hui bem erftem wirb Wajoanina
unb au« bem Uutem Wajona. So finben wir noch Samuel,
Daniel, Sofepb, 3epbet, ^arbariaS als Wafamirla, Waba-
nicla, Wajofefa u. f. m. Con bibüfeben SJeibentamen ift

bloß SKoria angenommen warben, woran« Wamariaprlo
entftonb. WeucrbingS baben bie fatboüfeben SKifftonärt

besonnen , bie £>ciliacnnanten bei bcr Xaufe etttsufübren

unb ben ganzen Halcnber naeb SRabagaSfar »erfent. Die
^roteftanten taufen bagegen noch anf bie alten hfimiftben

Warnen. S« ift eben eine Uebergangsjeit , bie fi<b aueb in

ben Warnen auSfprirbt, wobei oft gatu wnnberliebe Ötlbun-
gen sorfommen, wie Wamofeoajahn, welche« an« bem$räßr
Ha, mosc i fransöftfeb monsicur) nnb bem einbeimiffpen vazaha
(SWcifter, Wlaun) beftebt nnb etwa .^err, SWonfieur, SJeiß«

9Raun* überfe(it werben fann.

— Da« ^an« al« Sonnenuhr. Üluf Wabagasfar
werben, wie wir burd) Sibree erfahren, bie Käufer genau

nach ben ^immelSgegenben orientirt gebaut. M tjrolge bef

fen bejeiajnen bie Wabagaffen ade Dinge im $aufe naeb

bem fiompaß unb gebrauchen feineSwrg« .reebt«* nnb .linfs*.

Dinge, bie anf bem liftbe liegen, werben auch banaeb be-

nannt unb man perlangt j. $. ba« 9Rcffcr, ba« im SUben
auf bem Difeb« liegt

Da nun Ubren norb febr feiten auf äHabagaSfar finb

unb bie Bauart, Sage unb Siedung be« $aufc« überall

gleieb unb naeb ber Scbablenc ift, fo bejeirbno man bie per-

ffbiebenen Stunben be« Xagc« natb ben Dbeüen be« ^aufe«,

welebe bie Sonne in ihrem £aufe oon Oft naeb Srft be-

rührt So beißt neun Wp mitatao baraim, .ba« Uommrn
(ber Sonne) über ben OuerbaUen (be« Darbe«)*

, Wittag

ift miUtao vovonana, ,b«« Siomraen über bie 3irfil*, b. h.

wenn bic Sonne fenfrerbt »teht, ehenfo wie f<* um » Uhr
unter einem SBinfcl cm 45 (Kraben ftebt Um 1 Uhr etwa

ift e« raiUidik'andro
, ,ba« gtreingurleu be« läge«*, weil

bann bie Sonne, bereit« etwa« finfenb, etwa« in bie offene

gegen Sttben gelegene Dbür bereingueft. Um 2 Uhr beißt

bie 3*« ampitotoam-bary
, .am Vla^e, wo ber Wei« ge-

ftoßen wirb*, weil bic bann weiter finfenbe Sonne mit ihren

Strahlen im Innern be« ^aufe« bie Stede erreicht, wo \v
ne« Wcfcbiift vorgenommen wirb. 3 Uhr ift nmpamatora-
janak'omby, .am ^latje, wo ba« Stall) angebnnben wirb*.

Da« ift ber Wittclpfoften , wo biefe Ibiere be« Warbt« an<

gefeffelt finb. '/.•"» Uhr heißt tafapaka, .berührt', weil bann

>
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bie Sonncnftrablcn bic rocftlicbc Dhtrn bcS .fionffü cr-

« tt j» r a I t c «.

— Die Scoölfcrung fammtlidjcr auftvalifchcr ftolo*

nien flm 31. December 1878 lottb officirll auf 2013 122

Seelen angegeben. Am so. 3uni 1S79 berechnete mim bie-

fclbe für SJictoria onf «87 434 (482 769 männliche, toi 665

weibliche), für WeufübwaleS auf 712 019 (3f« 025 männliche,

315 394 weibliche), für Sübauftrolicn auf 255 148 Seelen,

fiir bic übrigen Kolonien liegen unS bic3ab(en Dom 31 ,Dc>
cember oor; bonodi batte OuccnSIanb 210 51U, iBeftaufrra*

iien 28 160, DaSmanirn Ii« 947 unb «Reufcclaub (ohne bic

URaori) 432 5l9ginmobner. «RirgcnbS finb bie Gingeborenen

mit eingefebtoffen. Die meiftrn fceiratben im 3<crbältni6

jurScoöltcrung würben in Sübauftralicn abgrfrbloffcit, näm-
Ii« 9,47 proDoufcnb, bic menigften in SSeftouftralicn. näm
lief) o.ftopro Daufeub. Die ber©eburtrn ertcidifc bic

$bbc oon 90731, bcrlobcSfällc oon 38170, fo bafj fi* ein

Uebcrfcbnfi oon 52 561 brrauSftetlte. 3n biefem natürlichen

3«wacbS gffftttc ficb ber bureb tfinwonbernng oon 48887
Seelen (139 011 (Jinwanbcrer unb 95 184 Atiüwanbercr), fo

onfj ganj Auftraton im 3abre 1878 «inen iöfoblfming«-

MtwaebS oon mehr als 9C000 Seelen crbiclt. Dabei ift ju

bemcrien, bafj wäbrenb alle anberen fiolonicit burrb Gin»
manberung gewannen, SBcftauftraliew im genannten 3ahre
149 IScrfonen Ocrlor. Die Einnahmen ber Ä olonien blieben

erbebl ich binter ben Ausgaben juriid; bic erfteren beliefen iidj

anf 17 353 104 «JSf. St., bie lederen auf 18409 752 ^Sf. St.,

alle außer Cuecnslanb unb Dosmanicn überfebritten ibr

(finbmmen. Tai1 bäcbfte Giulommcn pro Ropf ber sBeoöI.-

ferung, 9 ^}f. St. 17 S<b. 8',, bat iKcnfeelanb, baS nie
brigftc, 3 ^f. St. 10 S<6. 4 S

4 DaSmanicn. Gbcnfo
fomint bei ben findgaben bie bfcbftc Dnote, 10 *4?f. St. 7 S<b.,

auf Weufcclaub , bic niebrigftc, 3 «JJf. St. 9 Scb. 2'/, %,
auf XaSmanien. DicStaatSfdiutben aller ftoloniru belicfen

Tieb auf 07 515 401 i'f- St.; SReufcelanb aOciu fdjulbcte beren
22 608 311 «ßf. St., alfo^über 52 «Pf. St. |pro Sfopf, in

QuccnSlanb betrug bic Stbulb Uber 42 t! ». St. pro Hopf.
Die ©efammteinfubr belicf firti auf 50 515 906, bic Ausfuhr
auf 44 196 737 ^Jf. St ; oon bem erften SScrtbc fallen über,

oon bem leblcm itabtju -
s auf bie beiben Kolonien 58ir

toria unb 9<eufübroaleS. 0« «De $äfcn aller Solonien liefen

ein 8499 Schiffe oon 3 909 920 Donnen. eS liefen auS 8367

Schiffe oon 8 79!) (132 Donnen. Die fiöngc ber Gifenbabn.

linien im Betrieb f)ottc 3978', engl. «Dirilen erreitbt, im
Bau waren 1159*', engl. TOeilen; eS waren 25 515', j engl.

SDccilen Delcgropbenlinien mit 40 501',', engl, beeilen Dräb-
ten bem Berlebr übergeben unb 1229'/, engl. ©teilen im
«au. Son bem ©cfammtareal, baS auf 1 986 497 00oA<rrS

urbe, waren im Wanjen in ^rioatbefie übrrge^

73 990 7.«; Acre*, fo ba& norb l 912 50«) 861 Acre«

jar Xiöpofirion ftanben. Unter bem Pfluge befanben ficb

1878 bi» 1879 febon 5 892 381 flere*, wooou nabeju bic

^(fte, 2576321 SlercS, mit Öeijen befteUt roarcit. Der
(Srnteertrag ergab 26ÜKill. töufW Bchn, MÜRUL »ufbel

^afer, O^iü. öufbd «iot^, t,6<WiU. Söuibcl «erfte u. f. w.

Der geiammte iöicbftanb erreidjte bie 3°b'
"
u 293 747, itänv

(idi 1009 878 ^Jferbe, 7 402 65!) iHinbcr, 81088108 S*afe
unb 815 lio

"

— Die Manincbcnplage tft befanntlid) in flnftralien unb

^eufeelanb fo unioerfett geworben, ba6 e\^ faft jur (Jrage

ftebt, ob für bie 3u'«nft bie fianineben ober bi« Squattcr

bic Herren ber Scibetriftcn fein fotlen. Aber aud) bie au^

Guropa importirten Sperlinge, weldje man längere 3eit

unter ben Scbufc. befonberer Wefcb/ «eftcHt batte, maibcn ficb

jc(!t in «nftralien fo breit, bafj oon ollen Seiten bittere

filagen über bie fogenannte .Sperling*^eff einlaufen. So
baben Tie im letjtcn 3obre gan.>e "Sdbtr oon ©erfte fo gut

wie ucwbrt utib babureb ben Farmern baö Ginbeirafcn

erfpart

— Die Softent ©rtenfioit Delcgrepb Eompanp, Weldit

bie ßegung eine« »weiten »abel« oon Singapur über

SJanjoewangi auf 3a»« "«* ^««t Darwin in «Horb-

auftralicu foiitraftlid) übernommen bat, batte im December

1879 bie erfte Strcde uon Singapnr nad» Banjotmangi »ot-

lenbet. Die »weite unb lebte Stredc bis fJort Darwin wirb

in na'cbfter 3cit fertig fein. ÖS fott bann ein Dag^ unb

«acbttelcgrapbcnbienft jwifeben «uftralien unb (Snropa ein

gefiibrt werben.

— Der Dampfer Stratbleoen oerliefj am 6. December

1879 Spbncti, um unter anberen eine Sabung (rleifd) oon

475 Sdjafen unb 50 Cxbfcn, mclebeS oermittelft beS foge-

nannten lötll-Goleman Apparats in gefrorenen 3nR<"»b oer

fcljt war, nad) fionbon ju bcfiSrbcrn. ©elingt ber SJerfncb

(wie er e« ift), fo follen oon ffluftralien auS mebrere Dampfer

mit Biel grBfirrer 3leifd)frad)t rcgclmä&ig auf Gitglanb erpe

birt werben.

— Sübauftralien würbe trr.be Ttcemkr Dorigen

3abreS wieber einmal oon «IKiiriabcn oon ^eufebreden

beimgefudit. Ölüdlidjer SBeife traf bereit ©efud) ju fpät

ein, um ber Grnle noeb erbeblid) fajaben ju fönnen.

— flleianbcr^orrcft »urbe auf feiner teljten großen

(SntbedungSrcife aueb oon jwei ffiingeborenen, genannt

Douer unb Dom $ierrc, begleitet. SJcnnglcidj bie ganje

©efcüfdiaft febr oiel ju leiben bitte unb in crfdjopftcm 3u"

ftanbe baS «ßortbern Xerritorp erreiebte, fo febeint bod) für

bic beiben (Eingeborenen bie Soft ber Strapajcn unb 6nt

bebruugeii ju grofj gewefen ju fein. SBfl'&renb Dotier febwer

erfranlt in «Ibanp, Söeftanftralien , barnteber liegt, ftarb

lom ^ierre im X?(tober balb nod) feiner Wüdfebr. Der

lebtere war ber ftänbige Begleiter ber ©ebrüber 3obn nnb

Sleranber 3orrcft auf ibren bcrübmten Steifen unb batte ficb

immer M ein febr nütliebeS unb treues «Jitglicb ber ^
pebitionen erwiefen. Sllcranba Sorreft ehrte fein ?lnbenfen

auf einem öffentlichen «Dceeting in ^3crtb burrb warme «Borte

ber Ancrfeimung.

«rftifebeS fflfbtrt.

— 3u Oftalien befdiäftigt man fidj mit bem $rojelle

einer Sübpol-©rpcbition, unb ber Sättig fclbft intern

effirt ficb für baffelbe. <&x beauftragte ben ScbiffSlieutenont

iBooe, welcher eben an ber SRorbcnfrjölb'jdKn llmfebiffung

«ftenS theilgenommen, ben Scbiffcbauinfoeftor «Wanei unb

ben Slbmiral Saint »on mit ber Ausarbeitung ber Wäue
für ein ftarfeS , Jiem DTuefe ber polaren SUmflta iöiber-

ftanb leiftcnbeS cdiin.

3nb«U: Alfrcb «»ouette'S Söefteigung beä Sufi=?)ama. IL Deutfd» oon 3. fcilgenborf. (S<l)lu§.) CJWit oier

Abbilbungcn.) — Otto Sehiitt: Da Saiferin Augufta Jad in Süeftafrifa. («Wit einer tfignr » — Ofehanin: 3m OueO-
gebiet bes SWul-fn. - Urfprung unb fiimbeilnng ber «Wabagaffcn. - 91uS aOcn Grbtbeilen: «fien. - flfrifa. -
«uftralten. - «rltifebeS ©ebtet. - (SdjluS ber «ebahion 25. fflpril 18800

Die f4r bie ^urürf jcntmnfl uon

Dr. 9t. Äicvttt in m«lm. &. ©. SfiueennuVr II, III Xr.

Urutf an» «erUjt bpii giitkti« «i«»e ( nnk Cobn in «Jnunfdimia.

4Jitrp eine Setlage.
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1

|Rit befondtrfr gfrütlfirMipng itr ^nthropobgif und (ßihnologie.

©tßrünbtt con ftarl SUbree.

3rt 3$frbtnbung mit So^männttn r/erauSgcge be n Don

Dr. töidjarb Sichert.

fP r 1 i 4i» ll>i i
94&tl'$ 2 SBlnbe & 24 Hummern. SJurd) alle Bucbbanblungtn unb ^cftanftalitn , ö ^nüiauniajroug jum Viei)t ,,„„

,

2 Wat , pro eanll JU
LS au.

$ i e 9t o f a t r i c r.

(9ciidj bem $tan)öfif$m bes Sieifenben i'i'on Patjun.)

£«« iKofairicr=Webirge, raeldK« einebincr,jd)mttlidyftöb,e i TfoVbel Uhiib ober Hlra, bem Äaflo« ber Alten, b«.Wil(ie

t>oit 900n erreich,!, erb,ebt fichjroifdVn bem i'ibanon unb beut
|

parallel. Horn Libanon wirb t« bttrd) bafl bvcile 3$ftl be«

Tic Gbene oon Eaiaficb (ßabific). (SRaeb einer }5bot<igrapbif.)

vJtabar et Äebit (b. \). (Mro&er rtliitj), bei in alten $c\un t ©iefjbad) Wufyameltein j gegen SDflrn fällt ti frnfvrtfit jum

Sleulb>ro4 t>teg
, gcfdjieben, »om Sfcfjebel Sltra bunf) ben

|
26,ale be« Drotitr« (el-Aii berHrober, b. Ij. b« wiberfpenflige,

•WM XXXVII. Wr. 20. - 90
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rebeaifd>e) ab, wätytenb es oom SHitteÜänbifrfjcn 2Heerc burd)

eine jwei bt« brei Stegflunben breite Cbrae getrennt wirb.

S<erfd)iebene Xljeile biefe« »ebirgslanbe« fmb früher oon bem

ftanjbnidicn («elehvten ÖuiUaumc iRen uub bem Lieutenant

©olpole befud)t roorbeu; feiner oon beiben aber richtete

fein Ulugenmerl auf bie Anthropologie ber ^crootjner, loeldic

fid) bod) auf ben erften SMid t>on allen Stämmen in ber

!Kuube unterfdjeiben unb bc«l)alb ein ganj befonberrÄ 3u»

tereffe «werten mUffen. Xaffelbe wirb nod) rrt;i>tjr burd)

ben iljnen jugefdjrirbcneu wilben Gfjaraftrr, ba* (^ctjeimnifj-

ootle ifjrer SRcligion, bie SätyflMt unb 3t)atfraft, mit roeldjer

fie itjre Nationalität unb Unobtjängigleit gegen olle frenibe

Gröberer oerttjeibigt Ijaben unb nod) ju oertljeibigen roiffen.

BL Gabun bcabfid)tigte be«b,alb, biefe blonben Leute mit

tjeUen «ugen, bie fid) fo fdjarf oon ben «rabern, Surfen,

3Haionitcn, ffurben u. f. 10. abgeben, ;u befuaVn unb iHad)<

forfdjungen Uber tyren Urfprang, ifjre Sitten unb (Mräudjr

unb Uber ifjre anttjiopologifdjen Werfinale aniufieQen.

«ber e« ift nidit leid|t, ju iljiien tu gelangen. Sd)on ber

ältefie mofammebanifdje Äeifenbc, ber bie 9cofatrier erwätjnt,

erjäljlt ju beginn b« 14. 3ab.rl)unberU>, bafj fte bie Stabt

Latafiel) eroberten unb auflplünberten. Out 16. ©äculmii

fptid)t ber Jranjoft I Iji'vet oon ben ©efafjren, roeldje ben

Äeifenben auf ber Strafte jwifdjen Xripo(i€ uub Latafirf)

oon iljncn tiohtrn, unb 2Balpole fdjrcibt Uber ben iöefud),

ben er ifjnra im Safjre 1851 abfiattetc: „Hl* ich nad) bem

(Gebirge abreifte, gab rfl in Latatief) feinen WenfoVn, ber

nid)t ooOfommen überieugt »ar, ruft id) einem fidjeirn Xobe

entgegen reifte. .Rein etnjiger Gim»ob,ner ber Stobt l)attt

ftd) jemal« ju iljnen gewagt, unb if)r i'anb war für fie eine

mal)« torr» incognita." Hl« Galjun jum erften 9Rale

Latafieb befud(te , fiel if)m bc« angenehme Heu&ere unb bie

ftolt,e Haltung einiger 9lofairiet auf bem bortigen SDtorfte

auf; wa$ man ib.m aber oon ifmen erjäfilte, mar feiiie«rocg«

Ott r /.ftUtr

Xer «orten be« «Rofairier ©ebiroe« in Sovien.

Vertrauen ertoedenb, unb in Beirut riett) man iijm bringenb

ab, fid) in itjre 4<ergc )u tvagen, eqätjtte oiel oon itjrcn

Sdianbttjateu, oermodjte aber fonft wenig ober gor niet)t«

3uoerldffigc0 Uber fie tu berid)ten.

Gnblid) traf Galjun einen Gljriften, ber in ber 9iäl)e oon

Latafieb, in einem Xorfe mit gcmifd)t diriftlidjer unb 3(0»

fairitr ^eoölferung geboren mar unb früher mit ben 2*erg>

terootjnern #anbel getrieben fjatte. Xcrfelbe bjefe <Waf)fub

i'en-Xumat, fpatte ben ftraujofen bei ifjver fnrifdjen Grpc=

bitten al« gM)«er gebient
, fpäler ben Äonful iCutreu nad)

3a»an unb Hmerifa begleitet unb war aud) mit ftaore unb

OTanbrot in Gilicten gewefen (oergl. „Mobu«- XXXIV,
6. 71, 231, 2H3). Gr llbemalim bie ßUt)ruug unb ftelltc

bie nSt^igen .^fl: :-, dieitpferbc uub "IKault^ierr. Vli:i7.£fto>

ber oerlief» Gaijun Söeirut. 3b.n begleiteten aufjer bem
5ut)rer jwei junge Xfd)erfeffen , (Saüb. unb Auftrat, bie a
tjalboerl)ungert in "Dief|ina getroffen unb mitgenommen

|

I: atte, jiuei mob,ammcbanifd)e IVoultbicrtrciber D^man unb

«^meb unb ber Sloä) Xamuu§, ein Greift, bie Wetjriatjl

oon biefen Leuten iooi)l bewaffnet. Um 9{ad)mittage be#

fedj#ten iageä erreid)ten fie oon GUben Ijet ba$ erfte
v
Jiofai>

rier-Xorf, cl tDientar, einen in bie Gbene oorgefd)obenen i'or>

poflen, mit beffen Ginwoljnern unb ifjrem XorfSltcften fid)

ber 5Heifenbe fofort auf ben beflen i\uf) ju fteUen rcufjte.

Cljne UnfaQ erreid|te bie (MefeDfdjoft Vatafiet) ; nur unter

weg«, in «ania«, begegnete fie türfifdjen Solbaten, toeldie

in einem Wefed)te mit ben »JJofairiem einige Leute oerloren

tjatteu unb fid) in Uuotbnung jurlldtogen. On Vatatict)

i fdjlug Gaf)un fein 3elt in bem (harten eine« maronitifd)en

I (^eiftlid)en, ein« ^crmanbteu fein« irlltiverfl 3Jtab,fub, auf,

i würbe oon bem franjöfifdjen fionful (^eofrop, einem Jreimbe

ber 'JJofaitier, auf< V<\U empfangen unb mad)te balb nä<

fjere t<efanntfd)aft mit einem nofairtfdjra Häuptlinge ©anb«
I fdju. ©eofrot) gab ttjm einen feiner Untergebenen mit,
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Hbxt 2 clint, ber in einem 'J('ofairicr>Dorfe in btt Ebene in

(fiffig iv.iv, unb biefcn roiebcr begleitete fein «obn Selim,

ber ftranjflftfd) fprad).

X1« SfBtg in bie «3ergc, roetdjcn fit cinfdjlugcn, ffl^rle

juerfl fübroürt« übrv ben Veidienadcr ber ©tabt imb bic mit

Wfflrttpp bewadtfene Ebene ; bann birgrci bit J&tcre mit

bem <«eraile Unit ab nid) bcr Erliefe übrv bort 3fabar el«

Äcbir
,

r.uiljtnib bic llebrigen gctabroiifl retten , um ben

islufe )tt burdjfurttjen unb )ulc$t gleidjfall« bic ^Widjlung

nact) •Siiboftcn nad) ben Sergen ju rehnten. $m\ 'i'cbtti

wellen, mit 'Dintttjen unb ©injter bewarfen, werben aber-

fdtriltcn, baranf eine brittr, tjbtjcrc, worauf man in ein vei«

icnbe* frri«runbe* £l|äld)tn nicbrrfxtigt. Etwa 1 km jnt

Virilen liegt am Äbbänge ba« Dorf ©enobar unb bidjt

jnt 3.ed)ten fliegt jra ijdjcu jeiitred)teii 4 bi« 5 m boben

I Ufern ber gleidmamige ftlufe (ftiditenflujj). Oenfcil be«

; Dorfe« tlclterten }wci iöurfdje, mit filmten auf bem Wilden,

j

auf bem 9lbl)«itgc herum unb loteten eine ,£>etbe fdjwarjer,
' ganj fleiner Riegen; flUf b 'e «ntbrntnlmgc tu aber fdjritt

tin britter, unb jroei grauen, eine ältere unb eine junge

f(ttbfd)e, folgten if)in. G« waren Einwohner oon Senobar, bie

burd) ihren iVitbttvgcr Hbu 'Seiini von f et änfunft Eabun'8

benad)ri(f)tigt ivorben waren unb ib,m einen Ärug öaffer

unb einen anbern boD V^bcn (fauerc ÜJfildj) j«t Erfrifdjnng

entgegen brachten. Hut feinem §aufc lieg ttbtt Selim einen

Depptdj unb eine grofjt SBaffertnelone bringen nnb bann

Wirrbc grfrttfjftUtft , roobei bic grauen in einer tupfernrn

laffe ju trinfen tjerum rrid)ten. 2k plauberten aud) mit

bem grembro, otjne im geringfieu fd)üd)tern ju fein, «ber

aud) otjne nnjiemlid)e Neugier unb jeigten siel mehr freien

Da« Dorf SMcterfief). lUIatb einer ^botograpbir

}

«Inftanb, fetbftocrfiaitblid) al« bie ÜHoljaiuuiebanerinncii nid)t

nur, fonbern aud) al« bie Ebriftinnen be* i'ibanon, tvrlrijc

ftd) oor bem 9iei|cnbeit faft ftet* verftrdftcn ober ocrftcdl

mürben.

Dann ftieg man roieber ju ^ferbe, ttbrrfdjritt einen @f
birg«lamm unb gelangte in ein runbe« Thal, wobei ein tra«

pcjoibalcr «9rrg jur Vinfen blieb, auf beffen Wipfel ein ein«

jelnev grofjet $>aura bie ?age be* Dorfe« 3i a « 3 u n aitjeigte.

Da* Xen-ain fleigt merflid) an, bic Stegetation wirb eine

aubere , öinftrr med)felt mit <N»rtben ; ab unb ju treten

Rappeln anf unb fdjwaric linden mit tnorrtgem Stamme
unb gewimbenen fceften, unb auf ber .fü-ke jebe* ttnfttegc«

liegt eine mit aromatifdjen Äräutern bewadjfene glädje, unter

weldjcn ein grofje* .^eibetraut unb Ärnica tiorl)errld)en. 3ebe

foldic ftläd)c bilbet ben Wittelpuntt eine* $albfrcifc* ober

Jpalbtrid)ter4, ber ib,n Überragt; man fteigt oon bem i'la»

teau Ijinab, nflettrrt ben Sbbang be« .t>albt«ifefl unb glaubt,

einen (Mirg#tamm ju errtidKn, aber beftnbet ftd) nun nur

auf einem Plateau unb cor einem neuen ^albfreife. SDxit»

unter mad)t ber IJflaiijcnroud)* grofsen Rädern eine« wei&=

lid)'graurn ftallftein* i( la(j, bcr balb in ISrnigen Xubäu

fuugen, balb in glatten platten auftritt. iHun jeigt fid) jur

iKediteu ein langer mauerartiger Öerg, anf bem lUfnvtbrn,

©infitt unb bot>e« .$eibetraut nmd)ern, unb toirb umritten,

worauf man miebet ein Plateau in einem ^alblrcife crreid)t,

über meldiem linier fi>anb in einer Entfernung tou 30 km
ber grüne Dfdjebel Ärboin (b. i. IVrg ber IMerjig),

einer ber Ijeiligen Werfte ber <)? ofoirier, aufragt. SKed)t* auf

bem Plateau liegen bie niebrigen cinftücfigen $iüufer be«

Dorfe« Qttalüni, obne Hörtel aufgehört, bie platten

Däd>er mit ciiter Ginfaffimg oon Dernenbtlnbeln umgeben

;

gegen ffieflen «bei fdjimmert oon fern ba« blaue SHeet

herüber.

Die einwohnet be* Dorfe« t)atlcn fid) am Eingänge

beffetben oerfammelt unb Ijiefjcn ben firentben ber}lid> will«

toinnien; firauen befanben fid) in großer 3«bl babei, auelj

39»
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ritt qvogc? jd)one* "JKdbdKti mit rtid>em idiwarjcn A}aar<

roudjft, bit btm iKtiftnbtn bit iiblidjc fupferne Zaffe uoQ

Daffa batbot.

(lint balb« Stunbt iKcitenö bradjtr iqn bei btm niebli«

d)tn Xotft SHtttrfieg Dotbei nact) Öqallori (auf btt

Äarlt, ein« gtnautn 9Jadtbilbung btv (Salmnftrjtn, fdjeinen

nad) btefer a'tfdjvtibuug bit bauten @i)aaini unb SHeterfien,

mit einanbtr Dtrtaufdjt rootben ;u fein), (fallet i ift (in

tleitbe« üieft; iMitmanb empfing bit flnfömmlinge , toofur

man ben CWrnnb balb trfuljt: einigt türfifd)t Solbattn tvnv

teii in bem Crtt einquartiert unb genirten bit Tdrfler.

(Safjun nahm oon bem ungcfdjliffenrn tütüfehen Offiziere

feint "Jloti) unb untcrfjirlt fid) mit bem eqrroürbig aB«fet)em

ben, ad)t}igjä()vigcn 5d)titfi Obratn'm Salb, btm religibfen

Dberpauptt ber füb(id)trt Wofairitr. Xnfflbt war bihftig

gtlleibet, wafjrenb feine lebhaften intelligenten flugen unb

'S

rvtaii aui iSbaUini.

fein toilrbet>o((eo einfad)t<l ii'eneqmen feiner Stellung gan)

entfprad)tn. Später erfuljr benn aud) ber tfeiftnbt, bafj er

frilrjer feqr reid) geiocfen, bafj ab« int 3aqre 1877 bie

lürftn in ,lolgt eine* '.Rofairiet-'flujfianbtfl ftin Xorf au»>

gepliinbrrt unb nier boh feinen fünf 2 Jim tu trfdjlagen qat«

teil. iSine SKertelfiiinbe fpoter fd)lug ihm ber 2d|ridi bor,

meiter iu reiten, gab ih,m frlbfl eint Strttft ba« OVIcit unb

fdndtt jtofi dauern alf ftuqrer nxiler mit.

litroa eine Stunbt lang ritt bie OVffQf<naft an beut n>a(<

bigen, fieil abfallenben $ange einer ttn>a 100 m titftii

3d)lud)t bin, bog bann nad) litt!« in ba« Xtjal t)inunter

unb erreichte nad) einem (teilen Auffliegt tint fleine mit
v
llii|ittien bctoad(feite glädjf. S?or it)t lag tili (£id)tm»alb,

in meldjen einer ber nofairifttVit (Yllqrer fid) begab. iüalb

traten mtqr al« ein Titfcrnb rußiger $urfd)t mit ber Flinte

auf bem bilden, ben Vistagan im Öürtel unb ben Spinn-

roden in ber £>onb, au8 btm (*VI)Bl)e beroor. Sit fpannen

fo friebfertig unb grüßten btn «uriiitrii fo frtunblid), lagen

Google
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aber im Hinterhalte, »ob! um irgtnb einen einzelnen türii»

fdjcit <3olbaten abiufaffen. tSiner ber Rubrer blieb bei ihnen

jurlid, wofür ein Siäuber bir iReijenben begleitete. Oenfeit

bt« Sßalbefl Würben noch jwri Sergrudcn unb ein Walcan
übrvfrfiriilni; nad]bcm bann eine tiefe, mit gewaltigen Äaff«

brorfen überfaet* <2d)lurh,t gcfteiiit mar, fah man $ur Vinte«

in etwa 10 km Entfernung einen grünen 53etg unb auf

bemfelben ein ((rinrt ®ebüube, beffen meijje SRauent im

(Wanje ber finfenben Sonne leiiditetrn. Unmittelbar vor

ihnen lag eine 4 bii !> ha gtofje JfiodiflädH-, auf nxldjcr

Gabun'« £elt aufgcfdjlagcn mar, unb reo fid) etwa hunbert

Wofairirr beiberlri <Mrfdjk*i|t0 in einer einigen tffeitje anf<

geflcdt Ratten. $er rrranwfc nabm cor feinem j&tUt 1$lafc,

worauf ein hübfeher 3ilngling uon 17 bifl 18 Sauren mit

angenehmen, tülmen Bu
fl
rn ou* otv Mtty bcnwrlrot, ben

ökft begrüßte unb ftd) neben ihn fefcte. Gr trug rothe

Dthanna unb fein oticjbniber. titiarti einer ^rjotogeapbu-J

Sklb fe<fte fid) ein Änabc uon 7 bi« 8 fahren neben

Gabun'* 9cad)bar jur ^fccfjten; bcrfrlbc jcidmrle fid) burd)

Icudjteubc* SSlonb, roftge SüJeijte ber $>aut unb burd) feine

Sommcrfproffen aue, bie erften, bie Gabun an einem Orien<

taten fah. Oebermann bejeigte ihm große fld)titna,, ber

Sranwfr erfuhr, baß e« btr Mlffe einer anmefenben nieb«

lidjen bloitbrn ftrau unb ber Stiefbruber feine« i'fa.-fi

barn fei; le&tcrrr birg 'SDi'homia unb mar ,£>äu&tling eine«

nahen lorfe«, welche« mit irori anberen jufammen ben !Ma-

ÄCtjuqe mit blaujeibenen iroobclii, .poteu oon meißcm «auro,

eine fdjmarj befcBte 3adc Don blauem Xud|< mit gefrhjüjten

rlcrmrln unb einen Turban, ber jrotimal nm ben Äoöf ge<

wunben n>ar unb beRcn i$ibfcl auf bie redete Schulter her«

abfiel, (entere» eine öden Wofairicrn gemeinfaine Ortetoobn-

beit. SSiclt bn anmefenben gtauen, namrutlid) eine mit

rofiger <#ejid)ti>färbe , btonbrn $aarrit unb blauen Kugen,

erinnerten fofort an einen im 3nra, brfonber? bei Saint'

Glaube, nicht feltmen Im;««.
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mm Serba ba (übet. Xann erfdjicn and) ter Häuptling

be« Äalbitb genannten «ejirfe«, Oomaöl ebO«man, mit

jwei fettem unb würben mit «äffet mib »ranntewtin be»

umtltrt, wäbtenb bie «ttgcjetentreii unter ben anntefenten

tfofairitrn, jebn bt0 jwölf an ter ^al)l, in einiger llntfer»

nung faßen unb binnen weniger al« einer halten St mibe

ad)t Viter «rral au« ben Horrätbeti teS fReifenben vertilgten.

Xafür erhielt berfclbe aber oon einigen ,V..vi.-.t be« Orte«

}um «benbeffen eortrefflidfe Speifen }iigefd)itft , benen rr

um fo größere «ufutertfamteit fd)cnfcu tonnte, al« ihn feint

2!Mrlte wäbrenb br« Cfftn« aöein liefen, Vitien barauf

trat ein ißotc bta alten Seteid) 3braf)im in ba« 1/.: unb

überbrachte einen 3tet>o(Der, ber btm SJfeifenben, al« tr in

(Mballori 311 Uferte gcfHegen, ton einem bei bort ftationir«

ten Surfen geftofalrn worben mar. 83eim «bfcqiete harte

ibm ter Sdjcid) oerfprocten, ibm wieber tu btm Seinigen

tu ocrtelfen, unb tjattc burd) Xtohungni ben 9in>oloer wie«

ber erlangt. Ter tllrfifd)e Offitier fjatte inbeffen feinerfeit«

gebrobt, baß ba« Torf ©fyaUori c« büßen feile, wenn bem

ftremten ter 9?ame bc« Xitbci? mitgeteilt rollrbe. Xie

•Satte war bantit nod) nid)t jn (£nbe.

«m feiten Ätenb »erfammelteii fid) bie angefetenm

i'eutc be« SJcjrrT« Änlbich nodjmal« fd)ön gefd)mllt{t um ba?

Üelt ihre« (Safte« unb feierten mit Rlintenfdjüffen feine

«nwefenteit. Gatjun hielt e« für feine Pflicht, bem Rcfte

bettuwobnen, lief feine brei latenten an ben Stilen be«

Ürttcfl aufhängen, einen Xcppidj über ten SRafen breiten

unb Söronntrwetn b^rteifchaffrn. 3«uta6l cl«0«man, beffen

teite S3eitern, 9Kb,anna unb bie fieten Stiefföbnc 3«ma. :
l'«

nahmen bann neben bem ,rrembliugr "IMafc. Velftere, in«»

gtfamutt große unb ftartc ^öurfttje, ter ältefte 2f>, brr iüngfte

l ii 3abrc, waren bie Äinter eine« bureb, «bei unb feine

Xtjaten berühmten 9<ofairier<$a'uptling«, weldjer im Kampfe
gegen bie lüden gefallen war. 3«macl hatte beffen SBittmc

gdjriratbet unb batei, ber nofairifchen Sitte gemäß, wenn

ein Gbler eine nod) abiigere Rrou bcirntbel, beffen 'Jca«

inen £>«man angenommen. 811« er btflbalb feine Sticf»

föbnt tem Rranjoftn »orftellte, trat er bödjft beftteiben

inrlltf unb fagte: „3d) bin ihr Sohn unb fie jtnb meine

Jüruter.
u «ud) jener bübfdje flnabe fieütc ftd) wieber ein,

Wbauna'« Sticfbruber, ber aU ber ebelfle unter ben Uio»

fatriern galt, unb bem fie Hüt hohe «djtung bejeigten-,

biefe 3£id)iigfeit , weldje bie 9cofairier ob,nc SiUdfldit auf

eiltet unb (Mefdj(ed)t be« 3nbiDionum« bem Stammbaum
beilegen, machte auf Gabun einen grofjen (Sinbrud. Sclbfl»

ttrftänblid) hielten fid) bie gewöhnlichen Veute von brr 4'er>

fammlung ber $3oraerjmcn fern unb tüubeteu etwa fünftig

Schritte entfernt ihr geuer an, um ba« fie ladjenb ljer<

umtantten. Da« Öefprad) ter 92otatelcn nenbete tief) balb

ter Iwliti! ju unb, wie überall in Sörien, würbe allgemein

ter 3äunfd) au«gtfproeb,en , ber luden lebig ju werben,

wenn müglid) mit ^ftlfe granlreid)«. (tSinem Xeutfdjen

gegenüber bezeigen bie Surier natilrlid) bie gleite Viete tu

Dcutfd|lanb , wie in (fabun'a "Äntccf rntjeit ;n jVranlreid);

beibe TiaU ifl nur ter $a| gegen bie XUden ber warjrc

35rmrggrunb. Die Vldjtung vor Xeutfdjlanb ift freilid)

burd) bie (Steigniffc oon 1870 bebeutenb gtfliegen unb

fonnte ftlbfi burd) ten legten »uffenfrieg nid)t in ben $bh
tergrunb gebrSngt werben.)

Xtx folgt übe Sag brad)te fd)nxre Arbeit: c« b^anbelte

fid) barum, tine S3afi* für bie topograpl)ifd)t ?lufnaf)mc tu

teftimmen unb ju biefem £mtdt juoörberfl bie Sd)lud)ten,

mcld»e bie ^odjetent oon Äerbob,a ring« umgeben, ju burd).

ftreifen. Weiten mar unmäglid); nur ein jufjgänger fonn

auf ben mit mfid)tigen glatten unb fd)lupfrigen )Vel«blotfen

tefäeten Slbb^ngeu oorwärt« tommtn. ?lm Örunbt einer

Sd)lud)t nnb am «bljangc eine« grauen Reifen« fanb (Sa-

b,nn Relfeulantmern, wo^l Wrabflältcn oorftiflotifcher S3e>

wob,ner be« (Gebirge«. Co ift unbequem, in biefclten |iacin

ju gelangen: erfl mug man burd) einen 2 m langen, mit

(9ebUfd) bewaenfenen unb nid)t feiten oon Sd)langen teim-

gejuditen O^ang bi« tu einer Xl)Ur oorbringen, wcld)e fiUter

mit einer Steinplatte ober einem Rclsblotfc gefd)(offen war

unb nur GO cm breit unb 80 cm tjod) ift. Xnr d> biefen

9tunbbogen gelangt man in eine v.-Uc oon :.'
.. m Xiefc,

2 m breite unb 1 m $ol)c , bie eigentlidie Wrabfammer,

wetd)C weber 3nfd)riften nod) dieftc irgenb weldjen Sd)mutfe«

enthält, fonbern nur fpcirlid)c ftno<f|enrefie, $)umu«, i üthltdjc

grobe lopffdjerten oon 4 cm Tide, melcte iteer Jlrllmmung

nad) tu fdjliejjen tu (Sefäfeen geb,«rten, bie an ber Deffnung

etwa 50 cm Xurcqmeffer btfafjen. «He biefe ©rater waren

fd)ou frilter geöffnet Worten; nur ein einjige« entbetfte

(5a6,un ju feiner Srcute, beffen (9ang nod) mit Crrbc gefüllt

war, unb ba« er am näcnflen läge tu öffnen befd)log. Rllr

biefen Xag war e« fdjon ju fpät, unb er mufste nad) tem

Plateau jurücffef)rrn.

Um ?lbenb erhielt rr eine (finlabung, tem Xante ber

i'eute twn Aerbafja beituwob,nen. Unweit feine« ^cltti^

war ein grofjc« Reuer angejünbet uub ein Xeppid) hingelegt,

worauf er unb brr <£nür 3«maöl $IaQ nahmen, tlud)

bieSmal bretec ftd) ba« ©efpräd) wieber barum, ob bie

Rranjofen bie ^Jofairitr oon ben Xüden befreien würben —
(Eafjun behauptet, bafj bei ihnen eine alte ^roptjqeiung eri»

ftire, ba| fie einftmal« granfen würben — , ob bicfelbeu

bann eine difenbal)n bauten , wie Diel ein fleißiger Arbeiter

täglid) Vofcn evfjalten fSnntt u. f. w. H De rSumten offen

ein, bafj fie )um großen Ii; eil Oon rh\mb leben, baß aber
' bie XQrfcn baran Sdmlb feien, wcldje fie beleibigten, unter*

brllcften unb, wenn fie gerate bie Cbertjanb b,abrn, bcf!ät)lrn.

Xit Uiofairier bauen gerate fo Diel Rclbfrüdjtc, al« fie felbft

braueqen; beim wa« foQten fie mit mehr matten, ba ihnen

ter iKarft in Vatatief) burd) bie ©rwaltttjätigteit ber

Xlrrfcn ocrfdjloffen iflV «ud) laufen bie Xüden nid)t«

unb oerjebren wenig, „ffiir ober Ijier oben — fagte brr

ömir — wrbraudjtn »icl, efftn gern gut unb geten fd)ön

gefleibet. 3d) war früejer rcid), ließ mir SOiaurrr au« Üa=

tattet) tommtn unb ein jweiftüdige« ^»au« bauen, wie c« bie

Stäbter beffen, bie Xüden tjabtn e« mir oerbrannt." 3m
3atjre 1877 nä'mlid) tjattc eine tttdifd)r Strtitmad)t, bie

anfangs bei fterbaba gtfdjlagtn motten war, bann aber

1200 Wann 33rrf)ä'rtung erhalten tjattc, bic 92ofairicr gc*

jwungen, Äerbatja prci«jugcbtn unb fid) tiefer in ba« Öt>
biege jurtufittiicb^n. Xann Ijattcu bic Xürtcn bic bici

Xtefcr oerbrannt unb eine «utahl gefangener x
Jcofairicr

erfchoffen. £ubtm Ijatte fid) ter Häuptling be« SJejirte«

Weljelbc, $wffan ^Jtaflr, mit feinen Acuten ben XUrfen an=

gcfcqloffen; um fid) an aNl)anna
,

9 »atcr tu räd)cn, ter

nebfi bem oten erwähnten ©anbfd)n, bem Häuptlinge be«

*cjirt« SfJeit tfdj'Sdjilf (3mjtr«a), ben Solbaten in bie

$>änbc gefallen war, oerfprad) er beut türtifcqen Ober»

I befeb,l«t)abcr $uffeiu fa(d|a 1000 ^D(ebfd)ibieb, (3U00 SR.),

wenn er feinen Rciub t)inrid)tcu ließe. Xcr ^afd)a ging

auf ben ^antel ein uub ließ üihamta'« 4'atcr ten Äopf
abfdjncibcn; nun aber weigerte fid) ^paffan 92aftr, ju bqab,ltn.

Xa litß ihm ber "ßafefya bie i^aflonnabe geben, unb feinen

$qirt plünbrrn, inbem er tugleid) feinen fdjmdblitten 3Bort>

btutt) überaU tefannt madjtc. ©anbfdju , ber geftffclt

nad) Vataficf) gebradjt werben foOte, enttaut unterweg«, fdjtttg

jwei Xage fpäter 1000 Staun, bie ib,n in 3mjeräa an»

greifen foOtcn, trieb fte in bie Ubcne jurlid unb «erbranute

ba« ^lodbau«, wcldje« bic XUrfen tur 93eterrfd)nng be«

Vanbe« oterb/tlb 3m}eräa erbaut batten. Xann fiel er ber oon
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Äerbaha au« operirenben tQrfifd)en € treitmad|t iii bit filan«

feil, unb aud) bicfe umfjtc unter grogeu «erluftcii £al« Uber

ifopf ba« Gebirge räumen. Xer L'ridjnam eine« gefallenen

4'rigabegeneral* würbe wr ben Hugen ber gefangenen Iür>

fen gcfrt)änb(t , nebft ben Übrigen fcmblid)cn Vcid)cn, wie e«

bei ben Jtofairiern ©itte ift, oerbrannt unb feine il| !i. in

alle 2Binbe gefireut, icafl ben *D!ol)amtuebatieiii gair, befon«
j

ber* unangenehm ift: beim raie fall ein fold)cr am Zage ber

Aufcrftrhung unb bed jungfien öeridjte* ade tiefte feine«

Üörper« roieber *,ufanmictift:ibcii

3njroifd)en halte ber 7an\ feinen Fortgang genomnien.

Xie fieben 3tiefftH)rie be« Gmir J«mari, mit il»ten fd)8nflen

Kleibern angeti)an uub mit Ujreu befteu halfen gcfdmiUdt,

fafjten fid) an ber £aub, wobei jeber feine iWcd)tc unb bc«

iVadibatu Vinte etwa« heiter feiner $Ufte auffUlfcte. Xer
Anführer ftet)t am Gnbe rcd|t«, fduventt ein Xafd)entud) unb

improoifirt einen rhtjtbraifchen töefang, beffen Sdjlu&raocte

com ganjen iStymi wiebcrholt werben, wobei betfelbe ab»

wcd)fe(ub auf bem linfcit unb bem red|ten jjujje hüpft. Hb
unb )tt feuert ber 5Ul)rer feine Öcnoffeii burd) ben 9fuf:

Hüch, Im au, uub bann fpringen alle uodi |j<I1kv unb

fd)(ä'gt mit bem $arfen, ber mit einem bveifpißigen Gifen

oerfeb,cn ifl, triftiger auf. 3mnier (ebenbiger wirb c*, unb

felbft l>il;am:a unb enblidj aud) ber alte Gmir fteQen fid)

]
an bie Spi&e ber Zin\a , unb bie OJcfängc werben politi=

fdjer iMatur unb bebanbclit ben >>afj gegen bie lüden unb

bie Hoffnung auf franjö'fifdjc $nifc. Giner ber fieben 2}vB<

ber, ber fiebjrtjujä^rige Rammet, trug ein ootlftäitbige« alba»

ncjtfd)c« ttoftUm ; er Ijättc c« einem ^tafd)ibo)uf • Cffijier,

bem er 1877 in Äerbafja felbft ben flatagan burd) ten Veib

gerannt, abgenommen utib bamit ba« >Ked)t erworben, efl ju

tragen. Tod) rühmte er fid) bellen nid)t; beim Jonbetbarer

SlVife erjäl)(ten bie «ofairicr im Wegenfa|}e ju ben fonft fo

grofjfpred)erifd)en Orientalen nidjt gern oon ihren Xijaten,

unb wenn fic e« \a tbmi, bann mit großer iöefdjeibeuheit

unb ängftüd)er «ermeibung jeber Huffdjnciberei.

(Sin #öljlenfun& au
3»ott $r. 8

3m oergaitgcnen Sommer b,at £etr Xr. 3. ttoth,

ttealfchulprofcffor ju Veutfdjau (Cbet-Ungarn), im Auftrage

ber täniglid) ungarifd)cn Afabemie niedrere £8b,len ber

4P o I) c ii Xatra wiffenfd)aft(id) untrrfud)t. G« ift fef|r er»

freutid), bajj man in je nein fpdißeu X^eite ber fiaipatbcn

berartige jjorfdringen begonnen tjat; benn bi«b.er war bie

.yuitir Xatra in biefer itfejieljung ftir mw eine torra iu-

cognita. Qreiltd) ift e« ein fdjraterige«, mit (futbe^run-

geu unb (^efafyren oerbunbene« Unternehmen, auf icnem

Ijcljin unb fdjmad) beoöltertra (Gebirge, neldjed in ber o*crlfl=

borfer 2pi(>e 6i« Uber 8000 Jufj (2659 3Keter) auffteigt,

fnfteiiiatifd)e, ben Siiforberungen ber heutigen 3Biffenfd)aft

entfpred)enbe ^t)l)leuimteTfud)ungen biird)jufUb,ren. Ajen

1$rof. ^otlj hat c« gewagt. t£r ift mehrfad) gezwungen ge<

»efen, in einer Jpölje oon ÜOOO gufj unb barßbrr bie

^ad)t im freien jujubringen; bafür hat er aber aud) ben

Crfolg gehabt, eine Wenge »on intereffanten goffllrtften ber

Sorbit an ba« Xage«lid)t ju förbern unb ber SBJifieif

fd>aft uigAnglid) su machen, welche für bie (Geologie unb

Zoogeographie oon großem 3utereffe fein bllrften.

Cljuc bem in einiger 3C'' Ju erwartenben ^erid)tc bc«

•V>civh ^rof. ^oth Uber bie gefammteii Unterfud)uug0rrful<

täte oorgreifen v< woOen, erlaube id) mir, im <5invcrft<inb=

niffe mit bem (Sntbetfer, ben Vcfem biefer Z( itfd)rift eine

tur)c WittheiUing Uber bie Sauna einer ber unterfud)tcn

.fohlen ooqulegen.

Xie betreffenbe JpSh'« liegt im nötblidjen Xheile ber

.^ohen latra auf bem 5Jerge Wooi etwa 2000 in Uber

bem«Dieere, im Gebiete be* impfet (Somilat«, ungefähr unter

19* 15' nOrbL »r. unb 37° 61' öftl. V., gerabe im «orben

oon ber <2i«tbaler Spi^e unb jroar in ber fuftlinie etwa

<i km »on biefer entfernt '.).

Xie Ceffnung ber .^ätjle ift gen Seften gelegen, nad)

beut benachbarten Hcrge ffliuran tyn. Xer itfoben war

') HUei M baiUbee flenauer orientiten »ifl, ti<rat(ia)c bie

im "Bufltage M una«rifd)en ßaepalljeiiBtteiit» oon 15tof. Knet
ttolbenhtoet btriirtaeflcbene cy«ioHtfI ( t i(T t»u(>en ta«
tra. («eämart 187«, £elb»betl«9 bc9 uii(i<iri|o>fn «atsnlben.-

Httilta)

g ber go&cn Xatxa.
. 9Irhcing.

mit einem gelben ^»hlenlehm bebcd« , unb in biefem fanben

fid) bei einer liefe oon 0,5 bi« 1 m fchr jahlrtiehe Änodjen»

reflc oon Heineren Sßiebelthieien
;

lc(tere wareu jebod) in

ber Vehinfd)id)t nid)t gleichmäßig oeuijcilt, fonbern lagen nur

au einer beftimmten Stelle, weld)e etwa 6 (|ni Sudbeh

nung hatte

Xa .§<rr ^cof. Sioth nid)t ba« nbtljigc Kecgleid)«»

mateeial )ur ^kftimmung ber genannten fVoffilre fte ;ur

Xi«pofition hotte, fo bot berfelbc fie vor vuiu.c.u mir jur

Untcrfud)ung an. 3n Solge beffen bin id) in ber l'age, bie

erften foffilen SB ttbclth iecccfie Don ber .»> o b e

n

Xatra (fooiet mir befaunt ift) öffentlid) befpreoVn ju fönnen.

Xie SJirbelthierfauna ber bezeichneten .fiöijlf, wcld)e id)

nad) ben überfanbten j'ff'lrefien fonftatiren tonnte, befiehl

au« 25 Birten. Sogenannte Notbo Spociea ftnb nicht

Darunter, Dagegen eine grofjc 3ah> fo'djen «tten, welche

in lhiergeographifd)er $iufid)t ba« grüßte 3nterefft bean-

fprucfien bUrfen.

»efonber« jahheid) finb bie
vJiager Dertretcn; e« finb

minbeften« elf Arten, nämlid) folgenbe:

1. Mj öden lenimuR, Vemming. 34b,Ueid).

2. Mycnle» tonjuatus, .f;-ial«banbleuiiiiing. Ginige Crem,

place.

3. Arvicola nivalis, Sd)neemau8. Ginige Gremplare.

4. Arvicola ffregalis, fibirifdje .BuMMm.""*- Sürigt

Gremplare.

5. Arvicola ratticupB, norbifch* Sühlratte. Ginige

Greuiplare.

6. Arvicola ampbibius, Safferratte. 3»ei Gremplare.

7. Arvicola »rvalis, gemeine ftelbinaiti. 2<hr }»hlteid).

rt. Arvicola »grestia, «derinau«, ober eine nahe Oer.

wanbte «rt. Ginigc Gremplare.

•X Cricetus frumentarias . gemeiner A>imfter. (Sin

Gremplar.

10. Upus (variabilisV), eine^afenart, roahrfdjeinlid) ber

Sdjncehafe. Gin Gremplar.

11. Lagomy» (h>i»erboreusV), eine tleine Weifhafenart,

') !H<.<h briifti^en SRittheilunaen bt« »>ertn Tprof. »t o 1 1,.
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mobrfdjeinlid) ber Heine norbifd)« Sfeifeafe. Sin

ßremplar.

Son InsectiToren finb nur jwti Speeie« angebe««

tet, nämlich,:

12. Sorex Tulgarirj, SSalbfpifcmau«. 3»ei biebreiCrem.

plare.

13. Vespcrtilio gp., eine fleine gleberwauSart. Sin

(Sjtpmplor.

Dani fonimcu einige CamiToren:
14. Foctoriwi erminea, .^ermelin. Sin (Siemplar.

15. Foetorius vulgaris, Siefel. (Sin öremplor.
16*. Unm* (spelaeua V), eine Särenart. Gin Sremplar.

9fut eine äBtebertäuerart ift brrtreten, aber bie|e

crjdjeint für bie (Sbarafteriftrung be« ganten ftunbe« nm
(o roiditigcr; e« ift biefe«

17. Cei-vus tarandaa, ba« tJteutbier. Sin ßremplar.

(£* folgen bann nod) einige Sogelarten, oon btnen

einige fel)r intereffant finb, nStnUd):

18. Lagopu« alpin n» (== L. mutrw), GM>trg«fdraeebubn.

xjtti mt wer urrempiare.

19. Lagopua alba», T2Xoorfdroeebul)n. 3°-bl"<dV

20. Ana» crecca, Äriefente. Sin öremplar.

21. Soolopax sp., ein fdmrpfenartiger Sögel. Sin Srem«
plor.

22. Emberiza «p., eine Slmmerart. Sin (Sremplar.

23. Strix nyctea?, Sdyncecule. SHux brrrd) einen läbirtrn

ih'abiu« angebeutet.

Crnblid) finb nod) einige Batrachier vertreten,

nämlid):

24. Kana temporaria, ber ®ra«frofd). irünf bi« fed)«

Sremplare.

25. Sine nidjt ftdjer beftimmbare , aber oon Rana Oer**

fditebenc Batnwhier-«rt.

Söte id) fdura oben hervorgehoben tjabe, finb bie meifieit

biefer ftofftlrefie auf einer räumlich, fehr befdrränftrn Siede

bei einanber gefunben, wie biefe« aud) an anberen analogen

Runbflätten oft beobachtet ift. liefer Umftanb foroir bie

Scfd)atfcnbeit mancher Änochen weifen barauf hin, bafj bie

betreffenben ftoffilrefte nid)t etroa DonS}affer =

flutten eingefd)Wernmt finb (wogegen aud| bie ganje

Situation ber .ftchlc fpridjt), fonbern bafc fie bie et)ema<

ItgeSohnflätte oon ffiauboögeln uub oirrfüjjt--

gen Siaubtbieten anbeuten.

Unter ben oben aufgezählten Tierarten befinben fid) ja

aud) einige töaubtbiere, wie $ermelin, Siefet, Sär,

Schneeeulc , welche hier in Sctradjt gejogen »erben fännen.

3d) mödjtc befonber« ber Sdjneeeule unb anberen Siauboögcln

einen .'pauptantbetl an ber 3ufammcnilibtung ber Wäger«

unb Sogelrtfte utfdireiben. üie sJiauboögcl haben be=

tanntlid) bie Wrmobnbeit, bie Söget nnb Heineren Sauge»

thiere, weldje fie erbeuten, mit £aut unb Änodjen ju entehren

unb nad) fiattgehabter Serbauuug bie unoerbaultdjen Xtjeilc

ber orrfd)lungenen Zt)itxt (wie Änodjen, $aare, Sebent)

in Sonn oon länglid)runben Sailen, fogenaunten.Oewol-
len", wieber au*jufpeien. Diefc« «ustmfen ber (Gewölle

pflegen fie an beftimmten Äuhepläfeen au«utfübren, fo bat}

biefelben fid) an biefen fünften oft ju ftfrmlidien .Raufen

anfammeln >).

So wirb t& aud) in ber Jpbt)le auf bem Serge jicoi

mgegangen fein; biefelbe biente einftntal« ber Sdjneeeute

unb anberen SKauboDgeln oorllbergehenb ober bauernb jum
•aufeuthalte, unb fo würben in ihr an beftimmten Stet-

•) »etfll. meine We&bfitiflli*tn »fobafttunn'ii im «
f. HlnttirDPDt. XI. 6. 12 \. unt> im (rotTf|ponbfnjblttt«

Xeutja)en Unltiropol. @ejcllid)< 1S79, 9tro. 8.

»Utut XXXVII. 9Jr. 20.

(en, befonber« unterhalb ber Stuheplatje jener »oubobget,

)at)(rcid)e (^cwbQc aufgcljäuft.

Huf biefe Seife tarnen bort ^unberte Bon Sd)abelthei(en

(befonber« Untertiefern) unb 4Yrremitätenlnod)cn fleinerer

Säugetbiere unb Sögel )ur Ablagerung, nnb yawr in einem

vrrhaliungv^uft^nbe, roeld)er bemjenigen ber @emöQtnbaVl

d>en DoOftänbig entfprid)t. Siele ber mir oorliegenben

goffitrefie jeigen fogar an ihren fiufjerflen Sdcn unb .Vt unten

bie eharafteriftifdien Sorrofwn«erfd)einungen , weldje burd)

bie Sdjärfe be« IVagenf aftr « ber Kauboögel an ben h«cor

ragenben Änöd)eld)en ber @twb~Oe herDorgebradjt werben.

Anbere oon ben oorliegenben ^offilreften werben bnrd)

Nk< ^ermelin unb ba^ SSiefel, bie wenigen Sientbierrefte

mögen oon bem Säten eingefdjleppt worben fein. Xtafj etwa

aud) btr Wenfd) bei ber äufo-nroenfübrung ber goffilrefte

mitgewirrt höbe, erfdjeint (el>c fraglid).

Ohne allen Zweifel haben bie aufgezählten 25
Ihitto^'"« i» bet nethern unb weitern Um-
gegenb be* Serge« Wooi einfimol« gelebt, ö«
ift nidjt baran ju benten, batj bie ^emminge etwa oon ihren

heutigen Sohngebieten burd) rvlutr>en nad) btr^ohrn latra

gcfd)wemmt ober burd) Raubvögel fo weit oerfd)leppt wären.

Senn wir nun unfere obige Specieelifte burd)muftern, fo

fmben wir barunter folgenbe Hrten, weld)c heutzutage Weber

auf ber $>»bcn latra nod) in ber WätK berfelben lebenb beob'

adjtet finb: 1. Myodes lemmus, 2. Myodea torquatun,

3. Arvioola rattieep«, 4. Arv. gregalis, 6. Lagomyg

gp., 6. Cervns tarandue, 7. Lagopua albns, 8. Lagopua

alpinas, 9. Strix (nyctea?), 10. UrnuR (»pelaens?).

l'affen wir ben ©öhlenbfir unb bie Sdmeeeule au« bem

Spiele (ba biefe *rt « Seftimmnngen nidjt Uber jeben

3roeifel erhaben finb), fo bleibt bod) nod) eine Shrjabl oon

fehr intereffanten 'Arten übrig, mrldjt in }oogeographifd)er

£)infid)t unfere oollfte Seadjtung oerbienen. S« ift freilid)

nicht ba« erfic 39cal, baft biefe Klrtrn im (offnen ^uftanbe

auf mitteleuropäifdiem Soben gefunben finb. 3d) felbft

habe biefelben nebft mand)en ähnlidfcn Törten fd)on an jahl'

reiehen gunborten in Xerrtfd(lanb nadjgewiefen '). Äber e«

ift bod) fehr widttig, jene Törten auf ber {»oben Xatra unb

jwar fo hod) über bem TlReere tonfiatirt ju haben. S« fallt

baburd) ein ganj neue« tidjt auf bie joogcogrophifd)en Ser<

hältniffe ber Sorjeit.

©eben wir bie einzelnen Spccic« nod) etwa« genauer

burd), fo nehmen uinädjft bie leiben i'emmingflavten

unfer Ontereffe in Änfprud). 3hr je^iger Serbreitung««

bejirf liegt weit ab oon beruhen latra; bie i'emmingc ge-

rieten betanntlid) heutzutage ju ben citcumpolartn Magern.

'hat nörblid)e TBiuglanb ift bie ber Xatta ndd)ftgelegeue («e«

genb, weldje leibe ?emming«artcn nod) je^t beherbergt -').

Arricoln rattienp», bte norbifdje '-!-' n M i ütte, ift

in ihrem Serbreitung«gebiete nidjt gant. fo weil oon ber

•V r :i Xatra zutürfgtwirtjrn, wie bie l'emmtngc ; fie foU nad)

Slafiu« nod) in ben ruffifdien Oftfeeprooinjen oorlommen,

wenngleich >bt ^auptwohngebiet in Sfanbinooien unb ilioib«

rutjlanb liegt.

Arricola gregalia, bie fibirifdjc 3»'«belmau«,
fonvmt, foviel id) weifj, in Suropa lebenb nid)t mehr vor;

fie hat fid) bis Sibirien jurildgeiogen.

3>affelbr ift oon ber Keinen Tpfeifhaf enart ju fagen,

fei e« nnn, bafj biefelbe mit Lagomyo hyperborens, fei e«

') So ]. V. 6ti Xbiebe, (Boilar, Wefiereaeln, in "i^ou rii ftj

Ctit flauten, bei WUrjburg, im sjiiljntijut bei €-leeten, in Oer

»clutr Öftjlr u. f. Id.

*) t'etaL Siebtina , ,Xif fliogr. Vtrbteilun« ber Cemminat
in «ii«»« )ft|! nnb (hemnU* in Ort .«nea*. 1«7>», iMiS

bift «71 unb S. 712 bi« 72»;.
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mit I.ng. puaillaB ibeiirifd) ift. ISrftcrc
L

.'h t ;ft aaii$ unb

gar auf
s
Jforbofl«9lfien befdjränft; legiere erftrcdt tyr 3Jer<

brcilung«gebiet nur in bcr $cgcub jwifd)cn Solga unb Ural*

fing (in 3Brnig nad) Europa hinein.

Xa* iKenlbier bleib« bentjutagc bcr £>oben latta faft

eben fo fern, mit ber t'cmining, wenn c« oud) Ijicr unb b« im

öfllidjcn Wuglonb ittr 2Binlfr«}cit jiemlid) weit nad) Silben

('"'[*•

AiSa« bic S rf) 11 e e t) Ii f) 11 1 r anbetrifft, io folltc mauuiei'

nen, C« mllgtcn auf ber >iol>cn latra lebiglid) tiefte neu

alpinen Sd)iitcl)ul»itcni oorfommen , ober biefclbeu mügten

menigften« überwiegen. Aber biefe« ift nid)t ber Sali ; bic

9feftc bcr
v
JO(oorfd)nccf)üf)iicr, ivrlrtio an ben längeren unb

flärfcrcn Vauffuod)rn mit oollft Sid)etbeit ju ertcunen finb,

überwiegen bei bem tiorlicgcnbrn Jnnbe gan; ciitfd)iebcn.

llcbrigeu« fliinmt biefc« butd)au8 mit ben ^eobad)tungeu

lllKtein, weld)« id) an aiiberen ftunbflcllcn, j.V. in Stfamifd)«

Cberftanfcn, gemadjt tfabt '). ÜHan fann annefjmeii
, bag

bie alpinen Sdmccblltjncr cinflmal« bic t)Öd)ftrn Iljeile bcr

tiDl)cn latra bcwoijnt l)abcn, wäl)tenb bic i'coorfd)neeblibnrr

meljv am Worbfugc berfelbcn tu ,£>anft waren.

(letjt finb beibe <Sd)uccbubiHkuteu auf ber .f»ot)cn Tatta

au«gcftorbcn. 4£cnigflen« t)«be id) in feinem mir jngä'ug'

lidten Stfctfe eine 9cotij Uber ba« iloifomiitcu Don Setjnee»

tjübnern auf jenem (Mcbirgc gcfunbeii; ebenfowenig fonnte

mit £)err *}<rof. iKotl) fowie bcr bor bemfclben befragte S)or»

ftaub be« ungarifdjcu ÜFarpattjeutcrcin? eine fid)cre Eingabe

übet ba« Voifoiumen oon lebenben «d)ueel)iif)ncnt auf bcr

latra mittf>cilcn. Xct näd)flc Vunft, an rocldjem nod) jeut

sJNoorfd)necf)libnet leben, ift bic Umgcgenb oon Süicmel in

Cfrptcugen. ftllr bic t^cbitgsfdjitcftiürjntr würben bic Dfl<

alpcu ba« bcr latra nädjftgclegene Söobngcbiet bilben s
).

Sdjlieglid) mug id) nod) mit einigen Korten auf bic

Sdinccmau«, AiTicol* nivalis, eingeben. Vi«ber fannte

man bicfclbe nur oon ben fllpeu, weldje fie in Berfdjicbencu

Varietäten auf itjrcr ganjeu (£rfltr<fuiig bewobnt, unb Bon

ben ^reiiä'eu. Vor tfurjrm bat fie Sorfntb 'JKajor lebeub

auf bem Wrau 2affo bMtalia cutbedt, unb jwar {itfammtn

mit ber C*cmfc. goffil tjabe id) fclbft biefe intereffante Art

au« mebicren oberfriiufifdjen #öblcn nad)gewicfen >). 3r^t

') 4.<cial. meinen 'Uuf fatj Ober fojftle edjnccbübner in ber

.«Rrttuf, is7!>, 91io. 45.

*l Wipreiib biclf 3<ilen l«)cn acjei|t toareti, amn mir nun
Seiten meines äminbe*, b<* V™. Ihof. ajJilb *Io|iu6 in

*iaun|<t)ii>ti« , Wc Kotij ju, t-aft in bem Special ttutoloac btr

iinflfltiidjfii HMbeilmio. bet Ut'ienei il<<Hnu*)"lcaiirni (olflcnot von

Job. BtlMlttl «euii&tfnlic Jtttftnbr jittj ftnbc: .Dos Sdjnee:
(tacopua itmtiH LeBch) auf Den fübeiftliiten 9t*

bitflfn Uiiflurn» Boitommcnb." Xaitita) wflte atfo bas
Acbir4°|rt)neetjiibn , trenn ti aua) auf bcr Qotjcn latrii nirtjt

meljr tebt, in lln^ntn übeebaupt itad) nidjt au^^rftorbett.

s
) S'er«t. Webling, Tie Ijolftlrcfie bei Wilrojaunu aus ben

obetitÄntiidje.1 Obblen , in ben *eitt (. Utflcl«). «a«etnf,
*b II. S. ZK». »II, ZU.

ift fie nun aud) auf bcr £>ot)cn Xatra im fofftlen 3ul'aube

tonflattrt. Xiefeä JKefultat fdjeint aber batjin föbren ju

foOen, ba§ bie ledjneemaud aud) nod) im (ebenben ^nfianW

auf ber $o()cn Xatra (onflatirt werben wirb. Huf meine

Veranlaffung bat "jjrof. ÜUotfj loegen br« etwaigen

recenten Vorloutmen« bet Sdjneemau« auf bet £>obcii Z&'
txa i«ad)forfd)Hngen gcfjalten, fowie and)iu einet Vorftanbö-

fißung be* ungarifaVu Äarpalf)enBercin« bic <Sad)e jut

Sptadjc gebvad)t; unb ba bat c« ftd) bann bftauegeftellt,

bag in bet Xtjat nod) jet}t auf ben t)ö<r)fieti Xfjeitra jene^

boüen (^ebitged eine l'I uifcart ciiflirt, me(d)e iR il)rcm

Beugern unb in ibret ^ebendweife mit ber 3djncemau#' bet

9lpen Ilbereinjuflimmen fdjeiut. Qi ift Bon bem Vorflanbe

be* ungartfdjen ÄarpatbcnBercinS Auftrag gegeben morben,

einige öremplarc jener Xtjictart tu fangen unb mir ju gc=

naucret Uitteijudjung ju Dbcnnitteln.

So t)<tt benn bie BOtjäbrigc ^öblmunteifudjung be*

^ettn t'rof. Xt. SKotb auf bet ^oben Xatta tedjt etfxf»
lid)c miffeufdiaftlidjc «efultatc ergeben, weld)« befonbet« fflc

bie googeogtapbie bou entfdjiebenct iöebeutung finb. Xa«
geologifdjc Sltet bet ftoffilrcfle au« bcr $>öl)le be«

iöetge« "Jiooi fann taum jweifeü>oft erfdjeinen. Xiejelben

teidjen offenbat bi« in bic <3lac ialpeti obe obet b\9 an
ba* öubc bcrfelben jurPd. Xic rein notbijdjen Ärten mögen
etwa« weiter jutlldreidjen , ala biejenigen, weldje weniger

notbifd) erfdyeinen, wenn man nid)t lieber annebmen will,

bafj bic einen flirten ben bSbern Xfjril bt* Webitgc«, bie au»

beten gleichzeitig bic Slbbängc unb bie Wefilbc am juge bef

<

felbcn bewohnten.

3n bet ÜHacialjeit btfag bie $ofre Jatta gtogartige

(^lctfd)et; bie Sputen betfelbeu finb nod) jet}t beullidj ju

4eljen ')• 3n jeiiet 3tit breitete fid) bic a t f 1 1 f d)
< a l p i n e

Sauna, weld>e gan» 9)iitteleutopa in *cfitj genommen
battc, aud) übet bie Äatpatbcn au« unb nabm bejonberfl

Bon bcr .^oben Xatta bauctnbcii Öefu). Xic tein atf-
tifd)cit i biete flatbeu bott fpdtet au«, ebenfo maiidje

oon ben alpinen Xbicten. 9iur wenige ber letzteren,

wie ba« ÜJiurmeltljicv, bic @emfe unb wolirfdjeinlidi aud) bie

Sdmccmau«, baben fid) bi« auf ben ijeutigen Xag
in ben f)öd)ften Xbcilen bet $»oben Tatra ftfjaltcn; fie

fdjeincR jebod) ebeufad« bemflugfletbcn nabe gtfommen ju feiu.

#crt iJrof. Xr. iKotl) bat mir tnitgeujeilt, bag ber im
garifd)e Äarpatbeiwetein in Solge bet intetejfanten <ftgeb«

nifie bet BOtjübtigcn fluögtabungen , weldje, wie oben et

wäbn». im«ufttage bet fdiiiglid) ungatifdjen flfabemie au«>

gefübtt wutben, ibm für ba« laufenbe Oabt eine nambafte

Summe jut Sotlfetjimg btt Untcifudjungcn bewilligt babe.

G« ifl ju boffen ,
bag babei weitete >Kc|ultatc von »iffeu

fdjafllidjet Vcbeutung etjiclt wetbtn.

fflolfenbilttcl, am 20. «pal 1880.

') üietal. S. Siolb, .lieber ttjal^ unb Secbilbiina in ber

^obrn latra" im 3atjrb. b. uitaar. «arpott>entJctctns, V. 3«bt|,
1878, S. 141 ff.

SBoIteincbijtn in bcr argentinifdjen ^cpitblif.

bfin ^talictiifcftcn bei Xr. ipaul 2Kttittfflüyo in ^lorcuj, Vorn Sfrfaff« nufotifitic llfbcrtraguiifl.

I

Hn allen Crtrn bcr ©rbc, wo immer bcr wijlcnfdw.ft« i feine 955affen unb Äampfweife änbert unb bod) immer fUrdj-

lid) gebilbete flrit feine .Vfunft aneiiben will , fmbcl er in terlid) bleibt, wie aOe omätbcrifdjcn Seinbc, i(l bie Cuad^
bcr il)it uingcbenbcn («cfeOfd)aft einen gefjcimcn Scinb, ber falbeiei obet Volfsmebiiin. Xiefc« Ihbftiirf Ixt Unwiffcn«
ibm, wenn et e« am wenigften erwartet, tfinbttniffe aOct b«t unb bet Surd|l, bind) bie ?!oTiirfbeile ba 5)(obc, bic

Art in ben 9Bt| legt. Xiefcr bunflc («cgnir, ber fo oft I «u*gebirrtcn einer toben ^tjantofic unb bie l&bcimniffe bet
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Gbarlataneric nod) ücrmcbrt, pftattit fid) von bcu (fitem

auf bic Äinbcr unb oon ß(fd)(td)t )u Öefdjledjt al0 ein

iinantaflbarc« ©eiligtbum fort. Skigebeii« weifen SRänncr

oon «ilbutig biefc« »crmädjtniß jurilrf unb oergebtu* (lie-

ben fic fid) rein ju bitten oon biefem anfleefeuben (Erbübel.

(Ein fübamcrifanifdjc« Sprichwort fmbet in jebent Wcnfdjcn-

finbc einen „geborenen Inj". (E« ifl ba« eine Krt (Erbfliube,

flir welche twd) fein (Etlüfcr getonimen ift unb cor ber wc>

ber bie forgfciltigfte (Stjietjung uodj bie größte natlirlid)e

Begabung gcuiigciib ju fdjiigcu octuiag. Ter gebilbetc

Vaic bangt beul bunten $aii«wurft biefer Solf0beilfiiuft

l|öd)fkn« ein anbete« 3Känteldjen uui. 2o finben mir bie

(Sntbecfungcn be« ftaffrftcu untoiffenbfteu (Eutpiri«niu« mit

btn Korten: (EntjUnbung, Sdjwädjc, Weitung u. f.
a>. ge*

tauft, tobte i1 roden mebijinifd)er Sljftetne, unter bie un»

miffeubt SWroge gefallen , bie felbft gegen ben lob Wittel

tjaben mi>d)te.

Ta« SJolf brattdjt uotbwcubig ein gewiffte Wag mebi»

j,inifd)cr Äenntniffe. (Efl fofl unb muß eine ätstlidje SMd)«

rung crbaltcu. (E« muß feine C*efuubb,eit felbft ju fdjiiyett

wiffen; «5 muß niffen, wa« ein niabrrr Hqt ifl unb rooriu

beffen Jfunjl beftetjt; e« muß bie ^touptlefjren ber $ngieuie

fo gut wie bie ber ©ittenfebre fennen, bie oon jener abbän»

gig ift unb nidjt getrennt werben fann. Um nun aber biefe

Äctmtniß in Derbreiten, ift efl junrfl uiiumgänglid) notbroen«

big, bic beflebenben Sorurtljeile unb Orrtbümcr ju lerflifren,

mit einem Söortc oll ben Sdjutt einer abergläubifdjen,

finfleru Skrgangeitbeit l)tii»tg)Hr3uinen f um ba« neue

wobnlitfjerc (Wäiibe unfere« SBiffen« an befjeu Stelle ju

erridjtcn.

Mud) inSübamerifo fmbeii wir eine Stolffliuebijiu. Watllr*

lid), beim ba bic bort eingewanberten Spanier Oabrfauntecrtc

laug obuc fadnoiffcnfdjaftlidK "Hcqte blieben, ober nur wenige

IStururgen obrte genUgenbeÄcnntnifft hatten, fo waren fie gc

nötigt, fid) felbft futirrn ju lernen, gerabe fo wie fie Sthnctber»,

2 rtiiiuebc- unb anberc Viaubwcrfcr-'Äil'cit octridjten mußten.

Xie fpärlicben Obern ber avabifd)cu £Kilewiffeitjd)aft, bie fie

in bie neue 2ßelt binUbergebrad|t battrit , würben auf ben

toben (Enipiri«mu« ber (Eingeborenen gepfropft, mit betten

bie (Eroberer fortwäbrcnb uetfebrten. So bilbetc fid) halb

ein Softem oon $eiimittel»i'ebren , ba« weuigften« binfid>t=

lid) feine« organifayn 3ufammcit(jangt4 mMty unfercr be«

rüljutteften mebi}inifdjtu Snftcme befd>ämcn fonntt.

4rknn fdwn ba« Stubitttu be« Orrthum« eine« einzelnen

Wenfdjen bem ^frjdiologrn reiche Ausbeute gewährt, fo wirb

ein ganjefl Softem oon Orrlljiimern su einer faum ,iu er>

fdjbpfenben uunbgrube pfodjologifcber gorfdjungen unb (Ent*

bedungen, ifei ber iPolfflmrbiim oon (Entre SKiofl fmben

wir bie erflen Jörrfucbc eine« wijfcnfdjaftliihen .£>ciloerfahrcn«

bafirt auf ben StlbflctbaltHiig«tricb, auf ba« £<cbitrfntß, au«

ben Sfrrfungcn bie llrfadjcn, au« ber äußeren ttebuliefafett

bet linge ben geineinfam cn Urgrunb berfelben ju er»

fdjlicßen. So (am mau ].t\ baju, ade biejenigeu ^flanjen

flir nl'n-lich )ii rjalten , bie anbereu in (Europa bei oei'ferjie»

beiun ftranfbcitefä'tlcu bereit« angewaubten 'pflanzen äbn>

lid) finb. X\v,u benfe man fid) nod): äußern $runf, mit

bem ber Spanier feine Religion, feine Spradje unb fein

gefellige« i'eben fo oerfd)wenberifd) auflfdjmlldt — bic (fr-

finbungen unb „(Entbedungen
1
' ber ja^Dofen Gljarlalane,

bie oon allen Seiten au« ber alten in bie neue Stfelt flrom-

ten, um $olb unb Tiamantcn ju erbeuten — , cnblid» bie

?eid)tgläubigfeit be« unwiffenben *olfe«, bie Söefdiränftbcit

ber l'eibcnbcn, bie Slllinadjt ber unwiffenben Vebrer unb bie

!Dbnmad|t ber 8ffentlieben Äemtcr unb Obrigfeiten : unb

man bat alle bie (Elemente beifammen, au« weldjcn bie

Srjtliche „Äunft unb äBiffcnfdtaft" be« fiibameri(aiiifd)en

Üolfe<< nod) beutigen läge« beftebt.

Uebvigcn« ift jeber wiffcnfd)«ftlid)e HxH, ber iu iciicn

?3nbfni praftijiren »iO, aud) wenn er fid) gar nidjt um
bie *wlf«mcbijiu flimmern woDte, nid)Hvlxftoweniger gc

nötljigt, biefelbc ju ftubiren, ba man berfelben nidjt au«<

weidjeu fann, wie man llberbaupt einen ^rinb nid)t ;u 1«

fämpfen ocriuag, obne tbti Oovber ;u fennen. Sagt ja

fdjou 2Hacd)iaoelli i ben Jcinbcn muß man fdjmciebclu ober

ftc oernid)teu.

3d) tjabe beibe 2Bege oerfucfjt unb überzeugte mid) nad)

oiclcn SKieberlagen — oon benen immer eine großer war

alit bie anbere — , baß id) bie Ükffcii fireden unb ftatt

ein geinb beffer ein ißcrbttnbeter jener unwibcrflcblidjen

3Jlod)t werben mußte, bie faum oon ber «lle« jerflorcubcn

3cit ilbcnoältigt werben fann.

aaeftranfbeiten haben eine Urfatbc, bariu ftimmeit wir,

«erste unb sJ(id)läqte, alle überein. Der lEnlrcrianer aber

behauptet weiter: liefe Mraiiffjeit«urfad)e muß bunbau«

fein entweber c&lur, ober friu, ober iiukiuu, ober uire, ober

fluto, ober mal dol ojo. 3d) wette, baß ^iemanb iu beu

argentinifdjen Väuberu ein Hebel ftnbct, weldje« uid)t eine

'Jolgc einer biefer fed)« j{rantbeit«urfad)en wäre! ii>ciiu

man glauben muß, baß <3ott )uerfi bie liuge erfchaffen

bat unb bann etfl beten Warnen, unb wenn gan] unbeftreit«

bar ber 9Jienfd) frllfja ba war, alfl bie Spradje, fo beob-

ad)ten bie „aerjte" in Sllbamerifa nitbt feiten ba« umge=

febrte »erfafjrcn: ftc erfinben erft ein SBort unb fndjen

fobanu für baffelbc einen (^egenfianb. Sie madjen erft einen

9eabmen, unb befdmeiben bann ba« tugebörige (Memälbe

fo lange, bi« e« jum Sfabmen paßt. (E« ifl bie« ein (Erb'

febler be« menfd|lid)cn (Sciflcä, ber in (leinen unb großen

lingen aud) fd)on bebeutenbe SNänuer ber ^cBiffenfd)aft

auf Sbwege gebradjt unb bie unbebingten %utorität0gläu<

bigen getäufd)t bat.

ler(Ea(or ift Jpifcc ober (Ent)Unbung mit allen tut

wanbten üianfbett0crfd)einungen unb beten auf -itis cnbigen-

ben Warnen, las Zeitig unb!6iel, ba« Uicbt unb *Winber ifl

eine Sdjaufel, auf bet fid) ber mcnfd)lid)e (Setfl nur aUjugeni

einwiegt. SDcan barf ftch batftx nitbt wunberu, wenn aud) bie

Ouadfalberei in Sllbamerifa baffelbc tbut. Äontmen wir iu

einem Äraufen, beffen t*ul« ungcwbbnlid) f)ar( fdjlägt, beffen

£aut ficbcrljoft eitjit)t ifi unb ber einen uutofdjbareu lurfl

bat, fo fönnrn wir barauf fd)wbren: er hat ben „cnlor".

(Ein anbercr leibet an Sdjwadie, geringem i<ul«fd)(ag unb

falter ^aut: er bat ben friu (Kälte), unb fein ^uflaub ift

beut oorbergebenben biametrol entgegengefeut.

ler pnemo (firampf) ift ba« britte Üranlbeitjelcment,

weldje« ben eigentlithcu letanu«, bie (Sonoitlfioiicu, .?mfterte

unb (Epilepfte in fid) begreift.

Aire (Vuft) ift ein franfmadjenbe« (Etwa«, ba« minber

flar ift , al« bic Oorbergebenben ffranfheitöurfacbcn. (E«

begreift iu fid) alle bie «ffeftioneu, weldje bind) mcteorolo--

gifdje (Einflttifc cutftebett. latjin gebären bie rljcuutatifdjen

Urbcl, l'äbmuugeu, bie nidjt Dom Sdjlagfltiffc bect Uljvni,

Äontvaftionen , Weroeufebmerjeu unb anbete buntle .ftrant-

beitCjtiftänbe, benen felbft ber miffenfd)ajtltd)c «rjt fdjwcr

einen paffenbeu ^Ma^ anweifett fann.

El fluto bebeutet uid(t allein „Sölähung" , fonbern

llberbaupt jebe i{ian(beit«erfdKinuug, bic ptöglid) oon einem

Ibeil bc« «ötpetfl \n einem anbern übergebt unb nidjt

oon gieber ober anbeten beutlid) wabrnebmbaren Snm«
ptomen begleitet ift, weld)c bie Äranfljeit in bic eine ober an-

bere ber lwreit« angegebenen «btbeilungcn oerweifen fbnnten.

lafi Seitcnfted|cn, eine fo gewäbnliiftc (Erfdfeinnng bei

ber lubtrfulofe, unb rfjrumatifdjc Sdjmerjeu ftnb folgen

40*
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be« flato, bet al« unumf<&,ränfter®tbittet unfttc« Otgaui«»

mu« bie Sdjleimrjciute anbläft, in SJlut unb Säften unfertfl

Äörptt« haufl unb auf bit fted)fte SBeife in ba« feinftt 0t>

toebe unfern Gingeweibe fid) einbtängt.

vtd) werbe nie b(n argentinifdjen 3üngling Dan guter

Qqifhug unb gerotdtem ©eifte oergtffen, ber, im erfteu

Stabium bet i'ungcnjchminbfiidjt fieljenb, raid) Uberjeugeii

wollte, baß bafl leid)te Stitetifledjen ,
tocldjcö ihn oon jjeit

ju 3eit befiel, oon einem flato »erutfadjt fei. Gr ftttngte

fief) oot mit au« atttt «raft an, ftd) au«}utoufpetn , unb

behauptete babti, bog tr fid) auf fold)t SStift oon feinem

Sdjinetje befreie. So groß ift bie ©etoalt ber racnjdjlidjtn

IJhantafie, inflbtfonbete nenn fit nod) gebraucht raub, um
bie Hoffnung auf ©enefung ju imtetfiUöen.

Xa« mal de ojo ober dafio ifi fein Wugenttbcl, mte

ber Wortlaut befagt, unb nie id) felbfl bie erftc 3eit meine«

«ufentyaltt« in Slmtrifa afltö Große« glaubte 1

), fon»

btrn etwa« Uebernotllrlid)e« , brffen ganje ^ebeutung idj

etft nadj oielet ü)<tthe begriff, Ginfl ließ mid) eint fttante

ju fid) rufen unb fragte mid), ob id) auch, ba« mal de ojo

luriren Wime. 3d) erwiberte barauf, baß id) al« wiffen«

fd)afttid)rr «rjt jebt beliebige Äranfbtit tu behanbcln müßte,

ffiäbwnb beffen fab, id) btr «tanfen fdjarf in« ©efid)t unb

bemettte tu meiner großen SJenouiiberung, baß fie bie gc

funbcflen Singen oon ber SBelt harte, öd) erwartete etne

nähere Gtflärutig ttbetihrt Sroge. $alb jebod) fing bie Äranfe

an mit ju rtjäbjen, baß ein ©ewiffer tinen böfen JÖUrf

auf fte gemotien Ijabt, unb bafj fit oon jenem Xage an

Ääftr, Spinnen unb ganje 33üfd)el oon Äopfbaarcn mit bem

Urin oon fid) gtgtben t|abc. 3d) glaubte im etflen Hugen«

blirfe, fte tootltt einen fd)ledjteu jBig mit mit machen.

Nad) mtnigen Tagen jebod), al« id) bie ittanfe näher brob»

adjtet hatte, fanb id), baß ftt witflid) fttif unb ftfl glaubte,

bit 3uftften nnb ffopfhaare, bie jufatlig in ba« i»ad)t.

gefdjirt gefaflnt roaren, feitn au« ihrem ÄÖrpet gefomnten.

alle ftembartigen unb feltenen flranfbtiten werben oon

ben $olf*arjteit für mal do dafio gehalten. Xa e« nun mobl

feinen Wtnfdjen in biefer 2Bett giebt, bet ftd) tllhmcii lönnlt,

niemals nod) eint SMeibigung ober ^enstinjdjung erlitten

»u haben: fo roeiß bet Äranft ntit einiget Änflrcngung na»

lUtlid) leidjt unta feinen früheren Grlehniffcn irgenb einen

') Uöunbetbat, bafe <9. TOanteaaua als 3taliener nidjt ben

mal or.ohio gefaniit bot, bet in feinem $eim«1f)lanb< eine jo

(irofce Solle (pielt. X«t tdmij$e »elturin btbangt heutigen

Iurti-s fein Wer» mit ber injuijenbeit floraue, um es gegen

ben|rlben böfen SMirf ju feien, oon bem Idjoit <jpmj glaubt,

rui; er jeiitem ttanfegutc mdjts aitbaben Wime. 91. flnbree

nDgra|>b>ia)e VataQden unb Scrgleicbe 3. 36) tveifl biefen

'ilbergtmiben nadj bei ben ^nbioiieeu in Nicaragua, ben 'Qcau<

(aitern, bei ^efu« Uljciftuä. ben «rabern, ttegopietn, ben alten

eitglfinbeni, in ben liboleben Cajen, in «ubien, IBabai, «otnu,

tlfiitfa, llganbo, «ien« fieone, (famatun, in Uetfien, bei ben

«riern unb «boriginern Cftiilbien«, ben Hfgbanen, TOongolin,—
, Äomonrn te.

(Steb.)

Umfianb au«ftnbig )u mad>en, bei feine Jkrmutfjung

untcrftüfct unb bie X>iagnofc be« „Krttt«" fidjerfleltt.

3d) fanb biefen ^Sbetglauben gant in bcrfelben ©eftalt

auf ben ftamvtifd)cn Onfeln, mo nad) i'Jac Oregot bie

Süauetn, wenn fle füidjten, bafj eine ävjt i^nen begegnen
unb ben böfen üMicf auf fte rottftn formte, ftd) baburd) ju

jdjUfen jutfjen, bafj fle p(ö|lid) bie Sinbe, bie fte um
ben !eib tragen, umuttnben; obtt mtnn fte ftd) nod) mrl)i

gegen btt fdjteeflidjcn folgen bet ^tjttei fidjetn motten, fo

liefen fu ihtt ^oftn au« unb jithtn fit oerfthtt miebet an.
Dod) toa« btaud)fn mit bit »tifpitlt bitft« «bttglauben«

trft langt auf ben Äanatifd)tn 3nftln ober in ben unteren

6d)id)ten be« Solfe« ju fud)tn , ba fa £>ippoftate0 fdt)on

auf bet etflen Seite feine« ^rognofiiton fo betflänb(id)

fagt : Simalvero et si quid divini in morbis inest,

etiam hujus prnenotiouom ediscerc; mögen nun bie

£>rrttn (Sommentatottn, bit im ae«fu(ap oon Äofl webet <>oi

nrtheile nod) Üäibetfprüd)t finbtn motten, in bujigen Aäitt>

pfen unb langen «bbanblungett bie SBortc btfl llrttfte«

te 9tiov aud) hunbttnnal ontheibigen.

Sobalb ftd) btt atgtutinifdje «tjt butd) bie öinrotltfe

bet Ätaitfen obet feine eigenen SBebtnfen in bit Cnge gettie-

btn fühlt, oetbinbet et jmti bi« btti btt btfannttn fitanttjtit«.

eltmente unb — et hat fid) geholfen. So tntftthtn el aire paa-
mudo ob« la 8cm do la aangre, an bafl felbfl floiccitno

glaubte, btt aud) nod) bie ^ulflfdiluge be« .^ttjtn« in mannt
unb falte eintheilte.

Xa« atgeutinifdje ü3o(f, ba« auf feineu railben Kitten

roie in feinen Slirgertriegen ba« Velen fo oft auf« Spiel

|

fegt, halt alle feine fttantbeiten für febr raid)tig unb btbtnflid)

]
unb ifl im 9(Igtmtinen feht jur $upod)onbtie getttigt. Söei

bem geringflen Vnjtidjtn tintr unbebcuttnbtn Stb"rung bet

©tfunbhtit wirb ber ffltjt gtholt. 3Kit bet ängftlid)flcn

©enauigfeit »erben ihm bie Smnptome btt «tanfheit be=

fd)tiebtn. 3a, bie Pente fangen plttylid) an um ba« Vcbcn

ju flthtn unb ju jammern, inbem fte miebctholt »erftdjern,

bafj fein C'pfer im Staube fei, ba« oetlotene ©liid bet

©tfitnbhcit tu erfreu. Xitft Xhatfacrje ifl oiefIeid)t au« betn

Grfabrung«fa£t ]u trflärtn, bafj oft getabe bie muthigfttn

jhieget in Äranfbttten am mutfjlofeflen, unb umgefebrt,

meibifd)e Otiglinge fid) in förpetltdjen Sd)metjen unb 9(8'

tbeu unerfdjtorfeu jeigen. $ietteid)t hat aud) btt liharlata«

ni«utu«, bet fo enorme Suutmtn auf bit iBiebttetmetbung ber

oerlorenen ©efunbhtit feftte, ba« Seine baut beigetragen, baß
man in jenen Üänbern eint fo grofjtSdjtu oot atttn ffranlhet»

ten befam. HuigUdi aud), bag bit habituellen gaftrifdjen

Urbcl unb Strbauungflbefchwetbtn, an bentufaft alle Urgent i^

ner mehr obtt minbet leiben, einen Schatten ber Sdjmetmut^i
Uber ihre fonfl fo etfenfefle Natur breiteten, bmn ftinXheil

bet liingemeibt hat auf bie ©emUthflftimmuugen bet rtubt

unb Xraurigfeit großem (Siufluß al« ber 3)tageu mit fernen

! jwei vlui jubeln. %<ittlcid)t aud) ctjeugeti bie angegebenen

i btei Utfodjen oettint biefe Jutd)! oor «ranfheitett.

ü t> f c e t <&> o 9 e tt.

1. Xie IBulf angöttiu iJele unb btt Sintflut^ (^aroaii).

Xct in Honolulu, bet J£>auptftabt bet S<nibmid)>3nfeln, ' btten Rettung oot bet $ergtffeul)eit, bei bem rafttjen Äultur^

trfd)ciuenbe ..vmmaiian Ulmanac" bringt ja^rlid) einigt
j

mtd)fcl bet Singeborencn unb bem brof)rnbtn Kuefltirben

Ueberfe^ungen oon alt.h,amaiifd)en Sagen unb Xrabitiontn, betftlbtn, um fo mid)ligtt ift. «u« bem ftalenber für 1879
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würbe bereit« bie Sogt über „ben Urjptung be« 8euerd
u

mitgetheilt (|. „©lobu«" Sb. XXXV, S. 287); in broi

bie«jährigen 4p«fte fiabrt fid) bie Xrabition doii IJele, ber

Göttin b«r Sultane, unb if^rrm Butbeil an ber hawaiifdjcu

Sintflutl).

Xic iVntbotogie bcr alten £mwaiiet tonnte nur bödarligc

unb feinblidjr ©älter (aka»s) ; itjr ^antheoit, mit baS ttjm

<3tanmtrdbiübet auf ben anbeten 3nfe(gruppen bed Wtojjcu

Oceunf, war mit graufamen©otthciten broBlfert, oot beten

Born unb 3tad)c bet Äanafa jilterte, wie aud) ihre grate«,

ten Silbniffe in ben beiaru (Xempeln) mit aufgeriffenen

9iad)eu toller £mnbe» unb $aififdijähne gurd)t unb Sdjrcden

erregen foQten. X>ie madjrigfte aller (Mattheit: u War f.- it.

bie ©Bttin, bei bie aftioen Ärater unb Sultane $awaii«

unterttian waren; benn »ad tonnte fid) bet 2Rad)t unb ben

Sdjreden eine« feuerfpeienben Serged ob« eine« ?aöaau6»

brud)e3 )ur Seite {teilen! Tod) nidjt allein alle oulfanifd)cn

t^änomene würben ib,r jugefchrieben, (entern aud) bie große

Sintflttth, weldje in alten 3«t(n auf $awaü flattfanb,

»urbe nad) bet Xrabition oon ibr terurfadjt. X>ie Sage
lautet wie folgt

:

Uele's Sater bieg Aamebixatam unb ihre Wurter 8a<

hinalii (bie Gnbuitgen ku-l»ni [ber Gimmel] unb »Iii ['tJürfl,

Häuptling] foinmen in hawatifchen ÖStter« unb Häuptling««

namen febr häufig Mir); fie würbe in ftapafuela geboren,

einem weit entfernten Üanbe am iRanbe bed Rimmels nad)

Sübmefien (Samoa ober Weu-Seelanb?). Xort lebte fie

bei ihren Client, bis fie rrwad)fcn war unb Sahieloa Ut\>

ratfjete, bem fie einen Sohn Wenetjune unb eine lodjter

ifata gebar. Uber SBahieloa, tfjt Wann, lieg fid) Oon Sele»

fumu>lani verführen unb entfloh mit biefer, worauf Sele

v r Her üButh, unb Born fid) auf feine Verfolgung begab, wo»

bei fie in bie '.Vcbt ter banaiifdjen 3nfeln tarn. J'un

waren biefe Onleln ju jener B*'1 eine ungeheure Debe unb

Stifte, jwar mit ben heutigen Sergen, aber ohne füge«

5!Boffer unb felbft ohne bad Weer. «I* Sele ü)re Keife

antrat, gaben ihre öltern ihr ba« Weer mit, bamit e* fie

begleite unb ihre 8anu« mit fid) trüge. «tfo fegelte fie

Miwärt«, getragen t>on ber Statt be« Weere«, weld)e« aud

ihrem Raupte l)eroorfirömte , bi« fie bad ?anb Satucta er»

reidite, unb bann fuhr fie werter bid 8analoa auf Hawaii,

«ber bad SJaffer be« Weere« fubr fort, bö^er unb b,bt)tr ja

fieigen, bid nur nod) bie pdjflcn Spigen ber Sergriefen

$a(eata(a auf ber 3nfel Waui (10 032 Ruß b,od)), Waiuta.

Voa (13 600 j>u|) unb Wauna» 8co (13 805 ftug) auf

Hawaii ftdjtbat waren; alle« anbete i'anb war oomStaffer

bebedt; aber halb barauf fanl ba« SReer wieber, bid ed fei^

neu jegigen Spiegel erreid)te. riefe* (freignig wirb nod)

Jett oon ben (Eingeborenen Sai a ifahinalii, b. h. ffa^ina^

lii'd aWerr, genannt, ba ed ilele'd Wmbn war, bie ihr bad

2Keer mitgab, weld)ed biefe nad) ^awaii brad)te. Unb oon

jener Beit an bid brate hat $<le mit ihrer ganjen gamilic

i^re urfprünglidje £>eimatb ht ^apaluela oerlaffen, um in

ben btennenben jtratern oon Hawaii i nei ju woljnen. Se>

gleitet war fie oon ihren Srübem Aa>mo(|0'alii (ber tjrürft

be« Kampfes), Äanelsililt (ber Wann be« Donner«), .Ha-

ljuila ofalaui (ber 3?lü} bed Gimmel«) unb fte-uabt^lanta-

fana (ber Jeuerfpeienbe) , bereu jwei, gleid) beut Sulfan ber

9tten, oerfrQppett waren. Sernrt befanben fid) in $ele'd

Wefolge bie fd|redendrtidjen Sd)weftern SDcafore « waweujt

(bie Äanubredjerin mit geueraugen) , fta<wawa!)i lant (bie

$immel'3<rttRmmerin), .'piata'faararoa mala (bie fd)nell>

augige ffiolfenhalterin) unb fta'(joi<fe>poü<a>$ete (bie ^ele'd«

feib=Umfaffenbe). Eiefe furchtbaren ©ott^eüen lebten iu ben

Sentrfeen ber tfjätigetr Krater, unb in bem @etBfe ber i'auawel"

opfern unb Xribut bringen, unb würbe bied einmal unter»

(äffen, fo erbebte ber Soben vor -.!;•. an ©rimm, lange Spal>

ten unb 9{iffe traten fid) auf, uiibSträmc flüffigen geuerd,

9Ifd)en< unb Steiurrgen unb üßolfen giftiger (^afe Derb,eer<

ten bad i'anb. Ml« im 3abre 1790 auf bcr Qnfrl ,f>awaii

ein Muffianb gegen ben Ab'nig Wameliamelja I. audbrad),

jog ein $>ecr bcr 9iebrQen burd) ben Sejirt ^una über ben

®Ubabt)ang bed 3Rauna Vjo. iHBelid) erbebte ber Sultan

unb ©djmcfelbünfle entftiegen beut Soben, burd) weld)c bie

gnnje mittlere Äbtb,eilung, über 400 Wann flart, erfiidt

würbe. Diefe« Woturereignig lieg Äameh,ameb/i al« befon>

bem ÖünfHing ber ©Bttin f^ele erfdjeinen, unb bie *nf»

f)Bnbi1d)en unternxirfen fid) ch-.ic Siberflanb.

8ld iWe, fo fähn bie Sage fort, juetfi auf Hawaii an

tarn, nahm fie ihren SBobnfiB auf ber 3ufe( Wauai, ber

norbwcfUid)ftcn bcr (Gruppe. Son bort ging fie nad) Süb<

often nad) Äalaupapa auf ber 3nfet Wolofai, wo je^t bie

Volon ie ber üudfeinigen liegt, unb wohnte in bem bortigen

Ätater Äautja- fc, bid fie nad) Vn!].iina auf ber 3nfel -Dlaui

ttberfiebelte, wo fie ben Ätater ^uulaina audgrub. Sott

b^ier jog fie weiter nad) Sllbofi auf ben Qipfel bed grogen

^a(c<a<ta(a, be« „$aufed ber Sonne", auf berfelben 3ufc(,

Wo fie lange wohnen blieb, bid fie ben 2000 gug tiefen

unb 10 engl. Weilen breiten ftrater biefed Serged andgeböblt

hatte. Uber aud) hj« wrtrieb fic ber Weergott Woana,
worauf fie nad) Hawaii, bet fübbfilidjfien Onfel, hinüberjog,

wo fie bid jutn heutigen Xage im grogen Ätater bed 8t»

lauea fid) aufhält, vis ift jebenfaUd feltfam, bag biefe Xra-

bition über Sele'd S3anberung genau mit ber geologifdjtn

Xheorie Ubereinftimmt , nad) meldjer fid) bie Dultanifd)e

Xhätigfcit auf ben Saubwid)-Onfe(n ton beut uorbweftlid)-

flen unb geologifd) Blteflen 8auai übet Wolotai unb Watti

nad) Hawaii, ber fttbbfUidjfieu unb jüngfien 3nfe(, gejogen

hat, wo fid) nod) fe(t ber legte tbättge Sultan, ber Wauna
Voo, mit bem Jeebcnfrater 8t(auea befinbet; feit h>fiorifd)en

3eiten ift aOe tm(tanifd)e XhBtigteit auf biefe 3nfei befd)rBnft.

Wud) nad) ber Srtehrung ber .^awatier jum (iljriften

thum blieb ber «ratet bed 8ilauea, ald legte , S3ohnfiO bcr

@8ttin Scle, nod) lange mit ftrengem „Xabu" belegt, unb

fein nod) fo tühnrr 8anafa hätte e« gewagt, bem Born bcr

©ottin jn trogen unb in ihre Sc|aufung rinjubringen.

Srft im 'fluguft bed 3ahred 1824 unternahm bie hohe

.ipSuptUngin xapiolani bad groge Sagnig; begleitet oon

einigen Wiffionären unb unteren Zeigen unb mit gragem

(befolge ihrer Anhänger flieg fie in ben 8ratcr '.;uub unb

betrachtete ben geuerfee in ber Jiahc, woburd) fic ben Xabu
brad) unb cttblid) bem Aberglauben ihrer l'anbdleute ein

(inte machte. Xrogbem hohen nod) bid jur nrueflen jfait

frembe Sefudjer bed 8raterd bemerft, bag ihre eingeborenen

Stthrer mit unbeberttem $aupt tleine Opfer wie ©ladperlen,

Äorallen, Wufd)eln u. f. w. mit bem hawaiifdjen ©rüge:

„«loh«, Sele!" in ben Seuerfee werfen, ber nod) jegt ?ua
*ele, b. h- ber Xempel ber Dele, hf'gt- Unb ald It«tcf

Anbeuten an bie einft mäd)tige ©üttin, beren unterirbifd)en

geuern bie ganje $<»maii'©ruppe iht Xafein »erbantt, mB*

gen jene haaiiilinlidjen, feinen ©ladfäben gelten, bie nur im

V i iiter bed 8ilauea gefunben unb bafelbfl bei ftarfem S)inbe

burd) Abwetten unb Audfpinnen ber i'aoatropfen oon ben

Seuerfontaiuen gebilbet werben, benn bid ber legte Sultan

•öawaiid erlöfttjen wirb, werben fie unter ihrem poetifd)cn

iiamtn: „Uuoho Pole", bieApaote ber Scle, betonnt bleiben.

2. 5>cr Xartarud ber $ibf d)i»3nf ulane r.

Sor ber «nthropologifdjcn ©efcUfdiaft in Bonbon würbe

i

am 13. April ein Sortrag be« Wiffionfct ». Sifon Uber
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bie öegrübnifjgebräudje auf gibfdji Beriefen, weldjcr einigt I

interrffante SDtitt^ctCungrii Qbei bic 3Kt)tf)oIogte ber &n<
geborenen bicfct SUbfee.@ruppc enthält.

HuA) bie Wörter br<< »itifdjen Dlömp« leidjnetcn fid)

bind) blutbflrftige Öraufauifcit au«, um bie« bei einem

Äannibalcnvolf« natürlich rcfd>cint. "Jeden Owi, bem

Sdjöpfer ber SBelt uub ber 9Renfdjen, flehen »erfd|tcbene

SRebengStter, unlct welchen SlRainataoafara, „ber foeben vom
Sd)lad|teu Äontmenbe'', unb iöatimona, nber 9Rcnfd)enl)irn

l'icbrnie", fid) a,enUgenb burd) iljrc SRatueu d)oraftcriftmt.

Um i-igeuti)ttin[id)flcn ifl aber bie oitifdfc Xrabition »011

ber Unterwelt unb bem <$ortlebcn nad) beut Xobe. Sobalb

ein Sibfdjianer geflorben, utufj feine Seele bor beut SRidjter«

throne be« Öottc« SR beuget erfdieitien, ber tu Sd)taitgcu>

gefialt in einer $&ble auf SJiti i'ewu wohnt, um bafclbft

fein Urtrjeil ju erhalten, «ber auf beni3Bcgc nadjSRbulu,

bicfrtn eitifcfjcu £tabtt, brob/n ber Seele wrfdjiebene ÖJe«

fahren, ^nerft mu| Tie au einem Miefen Vorbeigehen, ber

mit feinem grofjtn Steinbeil alle ju treffen fudjt, bie bei

irmt vorbei wollen. Xie SfJcrwunbetcn Wimen aber nie nad)

üRbnlu gelangen, fonbern müffen ewig al« böfe (Stifter im

(JMurgc umherirre», währenb biejenigen, welche bem SRicfeu

enttomuicn, was Übrigen« nid)t oom Ükrbienft ber SJcrftor-

beneu, fonbern nur von ihrem guten (Slücf abfangt, nad)

ihrer i\reifurcd)uug burd) SRbengei (itlaubnifj erhalten, in

ber SRätje ber Xempel fid) am (9erud)e ber 3Retifd)euopfer

Vi ergäben. Situ fcrjliiimtfleii geljl e« jebod) beu Seelen ber

Unfrvticiinttjctcn , benn fie rjabeu nad) vitiftfjeu Wiiftdvttn

gar feine Slu«ftd)i und) IKbulu \u gelangen. Sin einer ge--

wiffen StcQe be« SiJcge« uämlid) lauert bei öott Wangga =
!

nangga auf bie Seelen ber Unverheirateten beiber (Sc> i

fd)led)ter, unb fobalb er eine berfelben erfafjt hat, Ijebt er fle
l

mit beiben Rauben t)od) empor unb wirft fie auf einen !j;r

vorftcljenbcii Seifen nieber, fo bafj fie entrwti bricht Xa
nun nad) ber Xrabitiou ber (Mott alle mänulidjeu Wcifter,

welche ohne iljvc SBeibcr *,u il)in fominen, für .<pageftol;e an>

fteljt, fo iji bei allen Stammeu Ribfdji» bie ifrbroffelung

ber 2Öittwe iiblid). Sobalb ein vib.ein.inn geftorben, wirb

feine ffiittwt burd) iljren eigenen trüber ober nÄd)ften 33er-

manbten mit einer Sdjnur erbroffelt, worauf ba« faax ju

fammett begraben wirb unb fomit ungrfäfjrbet bei Wangga'
nangga vorbeigehen fann. Stirbt jebod) ba« ilBeib cor

Üjrcm 2Raimc, fo fdjneibct ber Söittroer feinen **art ab itub

legt benfelbcn unter bic linfc Hd\\ rltjolilc ber ?eid)c, fo bafj er

gewiffermafjen al« Xraufdjein bienen fann, bei beffen Sin»

blirf Nangga nangga bie Seele bc«Sßcibc« otjne Söiberfprudj

vorbeiläßt.

Sri bem Jeafclo« Stamme t)errfd)t eine auberc fouberbare

Xrabitiou. '.Rad) beut Xobe üjre* König« geben bie brei älte>

ficu SRänner be« Stamme« mit Itidjevn in bei $anb an ba«

Ufer be« Öluffe«, um ber Seele be« Skrflorbenen, welcfje

benfelben Ireujcn mufj, Öeleit tu geben. Dort rufen fte

laut nad) Xljeuiba, bem nitifdjen öb,aron, bamit er fein

Äanu herüberbringe, unb warten bann, bi« fie eine grüfjerc

Seile auf ba« Ufer juroUen feljen , ma« f»r ba« «njei=

djen be« fid) m^tniben unridjtbaren fianu« galten. Sogleid]

wenben fie ibv (^fld)» ab, beuten mit ben XUd)ern auf ben

glufj unb rufen laut: „Steige ein, .fterr!", worauf fie fo

fdjned at« möglidj baoonlaufcn, benn ba« äuge feine«

benben barf uugefhaft ber iiinfd)iffung ;ufel>en. Xie fridp

felbfi wirb wie qnvöljnlid) begraben, wobei eine alte &oto«

nufs mit einem Steine berart jerbrodjen wirb, ba§ bic 9Rild)

berfelben ber Veidje auf ben Äopf fliefjt. « i r g fj a DL

9 u 9 allen

® U
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9P 0.

— Xiurd) bie am 12. April um ju Sonftantinopel

uutericiwuete » o n o c u t i o n jw ifdjen ber X ü r f e i unb VI o n
tenearo wirb bie fiibäftlidje Wrcnje bc« Ickern Canbe«,

wie fie feit bem berliner Hongrcffe auf benftarten baraeflellt,

aber nod) nid)t in Kraft aetreten war, fafl bnrdjweg uer-

ä'nbcrt Önfinje uub ?la«a im obern breiten Xbalc bc«

2im, am 5Rorbfu(je ber foaenanuten Worbalbanifcbeii Sllpeu,

bleiben banacb bei ber Xürfci, wofür bicfelbe weiter füblid)

einen Streifen l'anbc« uon ß bi« 10 Kilometer iöreitc 3)ion-

teneaxo ilberläfit. 9Routrnejro ertäU fo bie «nnje (Sbeue

iniifdjen ^Jobgorilja unb bera See oou Scntari, fowic einen

Xbeil be« öftltd) anareuienben ÖebirB«lanbe«. Xa« tief ein-

aefdjniltene Xbal ber Xjuwna ((fjewna) bilbet auf eine nro&c

Stüde bin bie Öretwe; nad) Haulbar« (f. .©lobu«' XXXVI,
S. J«6) ift e« au* SBöIfcrfdKibe, ba iiörblicb oon itiiu bic

ben TOontcncgnnerii ftainnwerwanbtcn unb frennblid) aefiuti

ten Sntfcbi wobneu, füblid) bic fcinblidien «Ibancfenftäuunc

ber @rubi
,

G&oti unb Jilementi. Xie im »oriaen »anbe
bc« .«lobu«' mitaetbeilten SBerirbtc bc« Cbcrft Slaulbarö

über OTufnafjmen an ber tiiriifd) montenegrinifeben (9reuic

(S. 10), brn See von Stutari (S. 13&), bic iOrftcianug bc«

SNaranai (3. 231) unb bic Stutfdji (S. '(66) gewinnen ie^t

bnrd) jene «brrctungeii unb bie albanefifd)'itionleneflrinifa)en

Streitiafciten neue« Jtntcrcffe, fo bau wir auf fie 1)ia bc

fonber« oerweifeu.

(Srbtjfilcn.

« f 1 1 n.

— Xie „9Rail" oom 2f. Hpril lflfiO bringt folgeufc

SRadjridjt au« Konftantinopcl, welcbe tuerft uon ber in fo!

eben Xingeu weift gut uuterriebteten arabifdtm 3eituna (*l

Xfebawaib «eröffenllidjt wnrbe: Xcr Gmir oon *Dla«fat

bat auf SOitlen ber bertorroBcnbcn Uimoobner »on $a\lt
(Sanbfcbaft ba Sübfiifte »on «rabien in 72" Bftl. 2. fferro)

nnter »cobamtnna ber üblidjcn Jbrmlidifciten »on biefem

©ebiele Öeftt} genommen unb einen Wouwriieur für bie neue

$ro»ini ernannt. Xie tfrflärung bafür unb bie «orgefebirbte

be« Grcigniffe« ift folgeube. (itioa »or 3abre«frift begab

ftdiSdieid) »aiil, (Sinir oon 3afAr, nad) Honftantiuopel unb

teilte bem Sultan feinen *lau mit, aiigrenjenbe Wcbiete

tu erobern unb fidj unter bie nomineOe Cberbob/it ber

Pforte ,iu begeben. Xer Sultan badjte fid) für feine 2aub.

»erlufte in (inropa burd) Erwerbungen in 'Hfun ju entfdjä-

bigeu, uub wrfprad) bem Emir eine llnlerftiltjung oon jwei

Srieg«fdjiffeu unb »hui «Kann Solbaten, fanb aber SL'iber-

fprud) »on Seiten Dnu Sßafcba'«, be« »ruber« bc« erntor-

j

beten @rogfd)erif« »on Wcffa, unb be« englifdien Oefanbleu

Sir Sanarb, von letjterm, weil ©mir Sajü ben @nolän-

I bern feinblid) geftnut ift unb bereit« in S3ritifd)-3nbien Un-

ruhen angeftiftet fjat. Xamal« würbe bie Sache alfo fallen

gelaffen uub erft vor fiurjcm wiebrr aufgenommen, al« '.'II-

;
bul SRuttalib, gnjir« greunb uub Oömtrr, anftatt Cun
*Pafrba'«, ber fid) barauf Hoffnung gemaebt batte, jum @rofe.

fcherif von ÜKeffa ernannt würbe. «I« fid) nun ba« ©erürpt

igitized by Google
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verbreitete, bafj ffimir 3ajil ben neuen örofefefecrif nach

Weffa begleiten unb oen bort mit turfifrben Jruppen nach

•Jafür fid» begeben würbe , tarnen bie (Einwohner be« fiänb-

d>en« bem rafdj jitvor unb liegen fieb non a>fa«fat anneftiren,

welche« betanntlidj jeinerfeit« bi* m einem gewiffen ©rabc

englifdjen Schul? genieft Sa« ©an.ie ift alfo al« ein eng^

lifcber Siefl MfiifQffcn.

H f t I ! «.

— ©on Sr. £enj fiubGnbe fflpril inSBerliii geoiogifcb

intereffonte «riefe au« larubant im SBabi Su« (im füb

lieben SNaroHo) eingetroffen, in welchen er ben Bnfang fei

ner Weife, bie itm na« Ximbnhn führen foll, unb bie an

jener Stelle noch oon feinem (fnropäer aufgeführte Heber-

fteigung be« »IIa« fdjilbert. SBir hoffen fpäter Ginirl.-

beiten an« benlelben mittbeilen KU Kurten.

Suftiücs.
— Weilen im äftlieben Gentrai «uftralien.

(£« galt lange 3eit in Süb Sfnflrnlien geroiffermagen al«

iMjriom, bafj bie fogenannte Gordcrt Line of raidfall'}

bie ©renne jwifcbrn Farmer unb .Squatter bitbe. Sieffeit«,

beifit eö, ift ba« ©eltet brrjfarmer, jenfeit« bat* ber Sqnat' I

ter. Sie letzteren blatten natürlich ein befonbere« [Jntereffe

baran, bafj an Meiern Salle feftgebaltm mürbe. ?iber bie
!

Sarnier baben in ben legten 3abren, uuni grogen ©rrbruffr I

ber Squatter, biefc Siuir flberfcbriUen, unb »war feine^meg«
|

ui ihrem Woebtbeile. Sie Wegierung bat ben Squattern

groge Streiten be« Don tbnen gepachteten ßronlanbe« gefün<

bigt, bat e« einzuteilen (äffen unb in fogenauuten Seftionen

von ie 500 Äcre« an Farmer Berfnuft. 3a , .tum Anfange
biefe« 3abre« würben ibneu im Horben bi« ©eltana hinauf

fowie im Worboften berftolonic auf einmal 4700 Quabrat-

IDtile« ober ungefähr brei WJiflionen ?(cre« Mronlanb gefiinbigt.

Unter (oldjen llmftänben frnb bie Squatter gejmnngen, fid) ,

im 3nncrn be« kontinent« nach neuen Sfcibepläfjen für
]

ihre ©iebberben umjufeljen, wa« bei ben sielen Sanbmüften
unb bein Langel an ©Jaffer in Sluftralirn immer feine

I

Scbwierigfriten hat. Um fo erfreulicher mar bie Wacbricit

über bieglänjenbenWefultate, welche eine nenefte Jyorfcbung«--

reife be* SSSlx. Gbarle« ii.
: inncdc bavon getragen hat.

ffierfen mir einen ©lid auf Central Sfnftralien , fo bc=

werfen mir öftlicb Dorn Ueberlanbtelegrapben ein grogc«

weifte« 3<n>. welche« M bi8 CuefnSlanb hinsieht. 3«r
Srforf4nng biefe^ anjgebehnten Kreatg fanbte bie füb'

auftralifebe diegiernng im Jahre 1878 eine $efeQ|(baft au9,

beren irühmng ber Warineltentenant .^enro ©aretan

übernommen hatte. Sie fodte oon SOiee Sfring? an€, einer

Station bef< Ueherlonbtelegraphen , P.tr> SRile^ füblid) oon

i'crl Tarmin unb lO'iii 3»ilef nürblid) von «belaibe, ba?

©ebiet rrforfdjen, mlättt fidj »ou bort in norbttftlidjer Widj-

tnng jnm Herbert Mioer, an ber ©renit oon DueemManb,
erftredl. 8bcr ber ©erfudj, mit ^ferben bitreh Scrub SSü-

flen ohne Gaffer jn gelangen, fdjlng fehl unb naeh nergeb-

lidKtn «bmühen in »erfebiebenen «iditungen mufjtc a»r.

©arrlatj nadi flliee »Bring« jurürffebren. Sa er gleichjeitig

bie fernere üeitung ber öroebition nieberlegte, fo mürbe ber

Selbmeffer SDtr. Ghorle* SBinnetfe, toeldjer bisher rfmetter

im eommanbo gewefen »ar, bamit beauftragt. Ur erhielt

»on feiner Regierung ben ©efehl, mit ber ihm untergeorb«

neten ©efeüfa>aft fid) juBürberft nadj ber 31« 3»ile« weiter

') Unter OoycW« Lino of ruinfnll utrflebt man eine

Bon brm txrbientcn eencralfcibmcffn ber fiolonic cüo Suftra-

lien Wr. 8. Si». ©oober firittf »fflfiilinif, n>tl4t man ftd) Bon

einem fünfte ber öft(ia>en Atcnje btefer flolonie, ber etiuat

füblidier liegt als Vlcdnit;, in uoibtoefllidirr %iA)tung bi> nnfit

an bie Spilje be$ Speniet'a (Half ge.iogen ben Ii. IV nn nahm
an, bafi barüber b>nanl, bei ber geringen jabriidjtn Segen
menge, fein «derbau mit einiger £io>erbeit betrieben »erben

tonne.

niSrblirh gelegenen Station am Xenuant'4 Qreef \a begehen

unb bann ven bort au« in geraber öftlidjer 9ticbtung auf

ben Herbert ju reifen.

9Rr. SBinnede hat im SRobember 1879 ben Herbert erreidtt.

lieber ben Chfolg feiner Seife verbreitet er fid) in iwei

Seireiben, meldje er bi«her an feinen ©orgefeftten, ben

©eneralfelbmeffer 9Hr. ©. SSJ. ©oftb« in «belaibe, gerichtet

hat. SSir (heilen barau« ba« SBefentlichere mit.

Sie eilten 14 3Hi(e? von lennant « Greef au« fara

man über eine offene ©cgenb mit gutem ©oben unb reichem

©ra«mud)fe. Sann aber gelangte man in ein biehte«,

(»2 9Kile« lange« Sanhlanb ohne einen Sronfen SfBaffer

unb hier hatte man mit Bielen Sdnsierigfeiten jn färnnfen,

um bie ^adpferbe binburd) ju bringen. Sie 3Jcflheu Wie»

ben inbefi nidjt unbelobnt. URan gelangte auf eine herrliche

Slltuoialcbene Bon foloffalerSIu«breitung, welche auf« fyrüeb-

tiefte begraft unb reichlich mit Gaffer Berfehen war. Sie«
galt namentlich , je weiter man nach Offen oorbrong, wo e«

an grofjen ^Kiffen unb Heineren SBafferläufen eben fo wenig

fehlte wie an »ermanenlen iÖSafferlüdjern. filtere hatten

tum Sbeil einen fo bebeutenben Umfang, bafj fie al« Heine

üanbfecn bejeidjnet werben fönnen. Ser ©oben biefer Gbene
beftanb bauBtfadjlich au« fchwarjem uub braunem £ebm, mit

Xhon oermifdit

Sa« gefarautte ©ebirt, welche« 3Kr. SBinnetfe bereifte,

fchatjt er auf ungefähr 3uoai Duabrat SBile«, unb er berieb

tet, bafj ber bei weitem grofjtc Sheil banon Borjttglicbe ©ich
weihen abgebe. 3a, er nerfieberte, bog ftch auf ber grogen

jdluBialebene auch Sfderbau mit gntem Grfolge würbe be-

treiben (äffen.

Sag bie Gingehorencn in einer folcben fruchtbaren ©e-
genb fehr jahlreidt waren, nerfteht fid). iJwar nerfolgten fie

in 3Naffe bie Steifegefedfchaft unb beobachteten fie in ihrem

?bun, würben aber nicht gerate läftig.

— SDtr. Sietfin«' jf orf cbung«reife in Siib Sfu-

ftralirn. SBicwirfchon in©b. XXXVI, S. 272, mittbeilten.

trat 9Kr. Vi. Sietfin«, ber ©egleiter be« 9Rr. Grneft

©ilc« anf beffen Weifen im meftlicben Slufhalien , im 3uli
Borigen 3abre« Bon gowlev'« ©an (32° fiibl. ©r. unb
182» 30" äftl. £. ©r.) au« eine gorfthungäreifc an. 6« ban
beite r>ch um bie (frforfdjung be« Serrain«, welehe« lieb txm

bort in ntfrblicbrr tNichtnng bi« jum 9Mu«gra»e iHange,

twifeben 26° unb 26°30' fiibl. ©r. , binjiebt, fowie um bie

9fnfftnbung ein« ©erfehr«ftrafk mit biefer @ebirg«grgenb.

•Vier fod, nach ben 3u«fagen ber früheren 9(eifenben ©offe,

©ile« nnb Vvorreü, ein Bonüglidjer ©ra^wuch« herrfchen,

unb bie bou ben Partnern Oerjagten Squatler haben babrr

ihre ^lufmerffamfeit babtn geteuft. 9?nr Bon ber rrften

U2 9Kile« langen Streife Bon Jowler'fl ©at) bi« Olbea SBa-

ter in 3'* 24' fttbl.©r. unb ist" 51' öftl. 2. ®r. Wngte man
fchon, bafj in ihr wertblofe« Seruhlanb ohne Sßlaffrr lag,

ba« Uebrige war nod) nnbefannt.

9Kr. Xietfin« fanb, bog auch hinter Olbea bie an ber

9Keerc«füfte begiunenbe tertiäre Formation fid) fortfrhte.

3n ber Gntfemung non in SWile« hatte er ein nach Wort

meft ftreicheube« , looo ^ug hohe« unb Bon tiefet! Shälern

unb Sehlnebten bitrekfchnittene« fanbige« ©ebirge, wo e« an

ben non Weifenben fo gefürdjteteii Spinifas (Stoebelfchwein-

gra«) nnb Mall«. (Gufalnntengeftrfipn) feine«weg« fehlte, ju

übttfebretten. Wach SoWlile« erreichte er eine offene l2 9Rh
le« lange fiairfteiugegenb, bi« bann Bon Weuem Sanbhflgel

mit Multen Scrub (9(fajiengeftrüpB) unb etwa« ©ra«wiich«

auftraten. Ungefähr 12 »lilcfl non biefen entbedte aKr.Siet-

fin« enblich in 2»" 15' 40" einen ©rnnnen ber <fingeborenen,

welchen fie ©unthi hiefien, unb beffm SBaffer fich in einem

greisen u>ranitpeaen aniammeite. .yinter oiriem ifirunnen

folgten niebrige fleinige $ügel mit eifenhaltigen Songlome^

raten, unb nach 23 Wie« gelangte man wirb« an einen

Samm ber Eingeborenen , SBinberabbi non ihnen genannt,

welcher wenigften« fo Biel «Baffer enthielt, al« für bie üKet<
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unb ihre Sianteelc nStbtg mar. Ulan Hatte nunmehr
bic gebirgige (Scgcnb erreicht, mit welker bic tertiäre Jor-

mntion uufbbrtr. (Snter (Sraäwncb« tarn uim Sorfdjtin,

nn ÜMlb nar Uebcrfluft nnb Eingeborene jeigten lieh in grB=

Sera rtnjabl. Die @egcnb mar bereite bureb frühere 9tcü

fenbe betannt geworben, nnb ü)tr. Dictftn« brach babrr feine

Sttijf nach Horben ab. SBaffer hurrb Satten ju gewinnen,

frblug meifttn« fehl. Slnt in einem 40 _tilr« jenfeit Clbta

bi« Mt einer liefe oon 100 JJnft gefenften Srunncn fam-

melte ficb SBafftr an. Sine geeignete Stithtung für eine

3}crft(ir«0frbinbung jmifeben ber (üblichen 31tcere«füfle nnb

brm SRuSgTaoc Stange, wo ohne äweifcl fid) febon in nfioV

fter 3<it fübanftralifcbc Sanotter mit ihren ©erben nieber»

laffen werbtn, würbe ohne Biet Scbwiaigfeit anfgtfnnbcn.

»3on Oben bis) »um Snbpunft ber Steife war man numälig

übet ooo <Jn6 augeftiegen.

iliifter biefer nörbliebcn Stoute oerfuehle _?r. Dictiiu«

aneb eine weltliche nnb norbwcftlidje. Sr brang bier 70 5Ri

le# Bor, ohne anf biefer langen Strede etwa« anbete« ju

(eben al« «ftige Spinifer unb SJtaUcc, fowie hohe Sonb-
büget. SBo er umtebric, breitete fieb, fo weit boö Äugt xtu

eben fonnte, bic benfbar erbärmtiebfte Gkgenb au«.

Die fübanfrratifdje Regierung bat jetjt einen amcrifaui=

(eben »obrapparat ber ncneflen nnb beften Ronftruflion.

welcher butcb Dampf betrieben wirb unb ber bi« ju einer

Xiefe oon 2000 frtft, felbft in ben bärteftat Seifen, ju bob

mt Orrtnag. mich bar ©roßen «uftrattfeben Sönebt tran«por-

tiren laffen, um bamit in jenen wafferlofen ©egenben SBobr-

oerfudje jur ®<winnuug »on SBaffer anjHfteffcn.

— 3n berKolonic Ouccn«Iaub ift am !Boloar>3(uffc

wieber ein lohnenbt« öolbfelb, fowobl im StSunium al«

auf Quarj , aufgefnnben warben. Sin großer rauh bat

bahnt ftartgthabt, fo bak ftch febon Uber 800 Diggcr bort

befinben- Die Sntbcdtt btanfprudjen bie oon b« Regierung

auv'gefetjte Prämie.
— Spuren ber £cid)harbt--Srpebitton. ÖJa« ein

grroijfer ©ume, ber c« liebte, im fernen noch unbefannten

auftralifdien t>u»h ein Dagabonbireube^ Ctben tu fübren, uor

fahren berirbtete, baß er ;m9totbweftenberfiolonie Duecn«--
lanb, in ber ©egenb be« ©erbert; jvlupc»* . einen SBtifttn

unter ben Eingeborenen angetroffen habt, bar Staffen bci&e

unb ein Segleiter bei* Dr. firiebharbt auf beffen lettter

unglüdliehcn Steife gewefen fei, febeint boeb wabr \a fein.

S4 Haben Ttd) in neuefter 3eit am Herbert 9iioer, einer

gradreiebrn ®egcnb, Squatter uiebergelaffcn. Qu biefen fa<

men Singeborene oon bem 40 SVtilesr entfernten SRnOigan

ÜRtoer , in welchen ber $erbcrt mflnbet, unb cr^äbltcn
, bafi

ein heißer in bobem Hilter unter ibnen lebe. 9nfgcforbcrt,

ibn berbei ju bringen, weigerten fie ficb, ba fie ibit wegen

ber mebiiinifeben itenntniffe, bie er befite, niebt abgeben

woQten. Ungefähr einen Utonat foa'ter famen biefelben Sin^

geborenen wieber anf bic Station be* Sanatters» nnb jagten

3o(genbeä antt. Sic batten bem wripen Wanne unter ibnen

erja'btt, bag nidjt weit batwn anbere 4s>cifie Heb niebergelaf-

fcn. darauf fei er, als» fie ibn nid)t »u benfelben f übten

wollten, in ber 9?adjt beimlid) an« bem Säger entwichen.

JJm niicbften borgen feien fie ihm nachgegangen unb hatten

ibn auf halbem &Vge nach bem ©erbat in einer wafferlofen

(Hegenb lobt gefunben. Die Stelle, wo fie ibn beerbigt,

wollten fie nidjt an,}ctgm, bamit er nicht wieber ausgegraben

würbe.

Cttbamtti f a.

— ®ie .S'Srploratiou* 9rro. iß« nttttbeia, ift ber be<

(annte argentinifebe Steifenbe gfraneifico SRoreno anf fei-

ner legten Steife noeb bem IRabuel ©naui, bem CueUfee
bt# 9tio Wegro, am 23. Januar biefe« 3abtr« oon 3nbi«-

uern gefangen genommen werben; borb gelang c£ ihm, am
11. Februar 9cad)t* mit feinen beiben »efä'hrten bem fiebern

lobt m tntflicb.en nnb einen argentinifdten ©renjooften- }tt

erreichen. ______
Bermifdjtft.

— S)r. 5- Srnbadjer giebt in feinem Xabtdenwerft

.Die wichtigeren Sforfcbungffretfen hti neunjthn^
tcn3abrhunbertä. 3n fhnchroniftifchcr Utbtrfidjt.'

(öraunfchwtig , "St. Sieweg nnb Sohn. 1880) ben Jyrennbtn

ber öeograohie nnb Sntbecfung£ge[d)icbte ein beqncmt«

„ittel jur rafeben Drientirnng au bie ©anb. „uf 11 Bcv
ten in Gkofsanart finbet man »unädifi bie Hfrilortifenbeu,

in fünf Siubrifrn je nad) ihrem Steifegebiete (9?orbweften,

Iripolitanten, Sübweften, Slorboften, Sübofttn unb Äaplanbl

oertheilt, nnb bei jebera in fnrjen 2Borten fein 3iel ober

SMnltat angegeben. Dann folgen 12 Seiten mit ben Stti--

fenben in Slnftratien (gegliebert in ben ifBcften, bas?Senrnim

unb ben Cften), Cctanien mtb «merifa (». »orb» nnb

-Rittet , b. Sübamerifa); enbli* auf 20 Seiten btt Uolar-

fahrten (^nbriltn: Daoi« • Strafte , ©rBnlanb • SRorwegen

;

«ering- Strafte; Stibpol) nnb «fien (Sorbtr., 9tufftftbt«,

©interaften). Die $trfonennameu fmb burch fette Schrift

hervorgehoben, bnnh febräge befonber« wichtige Sntbtrfnngcn

ober fchwintg )u eriitlenbe Srfolgt; Sttate oenotifen auf

bic Sotten in ben $ctcrmann'fchtu SRittheilnngen. Sin ftfcr

fftiftig gearbeitete^ mtb äufterft brauchbare« ©ttlf«mittel,

um ficb rafch Uber ttne etnjelne Steife ober einen beftimmttn

SJeiftnbtn, bit erptoratortfebe Ibütigfeit eine« 3titabfa»nitte«

ober ba«, wa« bi« bato für ein beftimmte« ®ebiet in biefer

Sticbtung gefebeben ift, w orttntiren. So fun auch bie qe

botenen 9?oti}tn ftnb, fo erfpartn fit bodj otel leitranbenbe«

Scacbfuchcn in 3ritf<briften obtr grBftaen 9JachfchIagc SBafen

unb bringen ben Sudjenbtn fdjneQ anf bit gtmüufdjtt Spur.

Xic Dabetten feien hiermit öden 3nt«effenten heften«

empfohlen.

— Sir erfüllen eine traurige Wicht, inbem wir bat

Sefern be« .(Slobu«" bie Stocbricbt oon bem am 2«. flpnl

1880 juBrrantfurt a. b. 0. erfolgten lobt bc« Dr. «Ihr echt

3chme mittbcilen. Durch fein söud» .„rabiat unb bie

Probier feit huubert Sohren" (©ade 187&) nnb bit ficb baran

fd)liefttnbc fortgefehte Scrichtetftattung über ade anf 9(ra<

bien fich bejkiehatben litaartfchen Srfa>einungen , bic Steifen

borthin, bie petitifrbtn Vorgänge u. f. w. hat tr ftd) um bie

flunbt biefe« Sanbe4 wohl oerbtent gemacht, unb fein Dob
rti&t in bie Schar unfertr treneften —Vitarbeiter eine fchwer

an«jufuaatbt £üdY
— 3n 3rolge be« in 83aben>3)aben gefaftten SBcfchluffe«

fotl bic 53. SBerfammlung ber beutfehen Scatnrforfcher unb
„erjte oom lä. bi« 24. September 1830 in Dantig tagen.

Onban btr Unterjtichnttc im Scamat ber (9ejchoijt«führnttg

)ur Öabetliguitg an btrftlbtn einlabet, btmtrft berftlbe noch,

baft bic bi« Snbe 3uni angemelbettn S8ortrag«themata in

ben (Botet au«3ugtbenbtn all

btfonber« aufgeführt werben.

Danjig, «pril l8do.

Dirtftor Dr. ganten,
cinführenber »orftanb btr Stftion für

3nb«lt: Die Seofairier. I. («Kit einer Starte unb fünf Slbbilbungcn) — Dr. O. Stehring: Sin ©»blenfuub oon
ber ©oben Datra. - Dr. $aul Wantegajja: «olf«mebiiin in ber argentinifeben Stepnblir. I. - Sübftt Sagen. - «utf

aden Stbtheilen i Suropa. - «fien. - «frifa. - Sübamerifa. «nftralien. - «ermifdjtc*. - (Schilift ber Stebaftion

->. „ai isw>.)

SehiOewt; Ii. ». «iepttl in 8J«!ln. €. JB. «inten«»»« 11, III St.
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SBnnb XXXVII. J£21.

JWit bffondfrrr Xtf rüch fuhfigung dfr Anthropologie und ßthnologic.

Segrünbct ton finrl Slnbrcc.

3n Serbittbung mit Sadjmänneni Ijera u agegebe n Don

Dr. {Hidjorb Sichert.

r>\ rr. , 3i&rlid) 2 *init a 24 Wummern. Iura) ttU< *u4^anWuii(jfii unD 1Joft<»*ft»Ilen 1 UÜJl

$ i c 91 o f a t r t c r.

(flad) bem 5rflnjöfi[(b,cn bes Neijenben fieon Ualjun.)

3">ei läge Bttbiachtc Gabun in bcv Umgcgenb oon

•Wnb.iba mit topogtapbifdieu Arbeiten, wa'breub er bi( Abenbe

mit aitttjiopologifdjen SDieffungen ausfüllte, 511 bcntn fid)

bieWofairier toiQig oerftanben. Aud) bei biefet ©elegenbeit

tonnte « wieberum ib« Anftedigfeit berounbtrn. Wadjbeni

et bie tt(ten wt ben Äugen einer aufraerffam aufdjauenben

©djar gemeffen, nabm bie Arbeit einen febr rafdjen gort«

gang, »eil bie ju meffenben feltft babei Ralfen. Senn ber

ftranjofe j. 33. narfj bem Wollfjilgel beö Hüftbein«, bem

itarmbemfairun ober nad) bem gortfa$e ber Sdjulterböbe

berunitaftrte, fo fa§te baü Cbjrft ber Unterfudjung nad) ber

betreffenikn (Stellt, fagte lädjelnb: „91id)t bort — Ijier!"

unb führte Säumen unb Mittelfinger liuljun'i) nad) ber ge>

.mänfd)trn Stelle; ja julc^t fpielte einer, ber lieftge 1,98 m
tjolje .p a f | a n il g b a

i
e { , ben Afflftenteii , (teilte bie $er>

(onen )ured)t, reidjte bie 3n|truniente but unb fud]te jur

gtojjrn ©elufligung ber Anwefenben und) ben betreffrnben

(Petenten. Jiid)t wenig fd)in(idjelt< e< itini aud), bafj er an

bem I'rurf>I>nnamomrtc r, an roeldjem jebe IJerfon iljre Ärajt

erprobte, ben 3*iget auf 90 trieb, ma1>renb bie ftärtflcn

8ente wrgeblid) ftt abmühten, e« über 55 ober b,»d)ftcnfl

60 jn bringen.

Der 22. Dftober 1878 braute eint fonberbare lieber«

rafdjung: man werfte ben 9teifenben frttb SWorgenS unb

tbeilte Üjni mit, bafj eine ganje Keine tBrfifdje Armee, aus

einem Bataillon mit Reiterei unb jroei Kanonen befteljenb,

brrbtigefoinmen fei unb itjn feftnebmen foQte. Sie c« fldj

mit ber 3*ü nnb nad) langen Stafjanblungen IjeransfleUte,

»Mut XXXVII. 91r. 21.

IL

fjatte ber türfifd)e 2Kubtr ben ftranjofen wegen feine« Scr
feljr« mit ben iKofaitiern unb feiner topograpbifd)en Arbei-

ten wegen in Serbadjt, ba| er bie (9ebirg«bemobner ju einer

(Empörung anftad)eln wolle; biefen iteibtfditigungen hotte

fid) ber in ©baUori befet)ligenbe Affilier, um fid) wegen ber

SKeeoloer Öejdjidjtc ju rädjin, angefdjloffen — unb be«b,alb

biefefl riefige Aufgebot oon ajiadjt! «nbererfeit« batten ftd)

aber in Solge befien and) an 400 bewaffnete Wofairier ju«

fammengetban unb brotjten ben Kiefen in ben Surfen ju

faden, fo bafj fid) ber ^'iMileljaba bcrfclben, ©ai'b Aga,

Übrigens ein oerftänbiger Wann unb mit reu Wofairtcrn

oertrant, rafd) oon ber (^mnblofigteit jener Anfd)ulbigungcn

Überzeugte, unb oon ber 5*crt>aftung bed dCeifrnbeu nid)t wei

tet bie Jttbe war. Gabun lub ben 3atb Aga, ber itjm ge>

fiel, in fein >$tli, wo bcrfelbc o^nc Anfianb einige Alafdieu

Sein leerte, unb beibe boib gute Jreanbe würben. AI«
<Baib oon ber falfcben Anjeige be« Cffijier« in Wtjollovi

borte, oerfprad) et — djarafteriftifdb, genug für bie 3uftänbe

im türtifd>en $eerc — ibui nod) an bentfelben Abenb fold)«

Prügel angebeiben ju laffen, wie fte nod) nie ein tütlifd)er

jie|cn)ro[njiei oon einem i.ama«entr cimenornjter — ote

3Jama«cener ballen pd) etwa fOr baffelbe in Snrien, wie bie

•^arifer in granfreid) — erbalten f)ütU; unb er bat Sort
geballert Au« bem @ejpräd)e entnabm ber ^eifenbe, bafj

S-aib Aga eine nofairifdfe grau baue unb bec-liatb mit Die«

teil oon ibnen unb ibren Sitten wobl betannt war ; er wäre,

bebauptete er, ber einjige törfifd)e ©olbat, cor weltfern bie

9cofairier S«cfpeft gälten
;
ba« ade« fäme aber baber, ba| er

41
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322 Xte WofairifT.

(Hn ricljfigcr TUrfc roa'rc, fonbetn au« X>ajua*«lui< , tili

~.'('.nli:i . (X«bci war rr, anlfjrepologifd) btlrodjltt, (in tmu-

fctjcrXürte; allein in btr I in Iii will "Jtiemanb oon tlhfifdjer

llbftaniniung fein, abgeftben eon ben dotjen ©tarnten, bit

bod) ut btti Hinteln gtieajifdjc«, armtuifdjt« ob« Z\tyf
Uiitn Ölut in ben -Jl^cr« (jabtn.) X>it 9c»fatri« roärtn

©aubittn, unb tt nu&t nidu«, fit in Rieben ju lafftn unb

uiiu Ädtrbaii Dtranlofitn; bie J?auipfluft ft«fc ibntu im

•2'iuif, unb wie £>äf)nc rauften fit unter tiuanber, tum» rt

:ied) äugen nid)l« ju Itjun gabt. 3o wären liirc i'äl«

unb (^tofpäler aud) gewefen, unb — Sdjwtint erzeugten

leine 3'f8cn -

On btr $roifd)eitjeit roaren SSortcbAungtn für einen

„Xfdjcrtb
1

' getroffen roorben; bttsniat mattn bit baran S3e«

tb/tligttn burd) bit bcgleittubcn Uniftäubt ütfonb«« erregt

unb angefeuert. Xcr Sdiaupla» be« Äampffpiele* mar ein

ftaffan ilabajeo nnb Rammet. (!Madj tiner ^^otograpt^te-t

)ittnlid) fteinigttf gelb cor Um tlcintu halbrunben flaue
btr flgpra Werbaljac; tint fyalbrunbe Don einer Steinmauer

geflutt unb ton btti fdjönen Stigenbaunien beschattete l£r<

hüii.i.ii; ju u-ridici jwti tlrinc Veittrn oou je fitben stufen

ijiiiauffufjrlen, bitnte ben jufd)aucrn al* 3i(ptag. 3n bem

Sdjatttn ftanbtu bit Wetnel)rpitt'auiiben ber tllrlifdjcn Sei

baten
; für btn fteifenben fallen bit tJtofairiei iiiwnfouimrnb

tinen Stroljfdjemcl bingtftellt. I ie Äämpen Imtun jid) in

vvtt farteitu geteilt
;

}U ber tinrn gtf|0rttu Öanbfdju,

Uhuieb unb uod) fieben aubert; ibnen (tauben £>ami:ict,

l'itjaima unb bit gleidje .ßaljl ber töttioffen gegtuUbrr. .w in

ber pcrtfjeilten unter fic bie juin Spielt erforbtrlidjen iWo^re

ob« <3töift (Xfdjcrib b. i. <cpt«, cigtntlidj itolmt). *llö

Äampfridu« fungirten ber Ifuiir jfuiatl unb bit altt Ora>

baban, iDibaiina'fl Dcutttr. mdd)c in frubtren i&nUn nicht

alfl einmal mit gegtn bit Xllrfen \u ,\tlbt gqogeu mar unb

weht alü einen niebergefhedt taut.

i'ihoiuiij in feiner llugtbulb eröffnete bat Spiel unb
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324 Xic Wofoiricr.

gofoppirt auf bic (Gegner lo«, Sofi ihm entgegen ; i>iliattna

mad|I .Vcljit, Sofi hinter ihm Ii;
1

., toorauf .Rammet ItRtrru

angreift, cafi fchtä'gt enten £>alcn, fchlcubcrt feinen Speer

auf .Rammet unb wirft ihm ben Xurban vom ftopfe, worauf

$ammct feinerfeit« , bic langen blonben $taare Dom äHütbe

jrqaufl, ben maffenlofen Saft ocrfolgt unb babei auf

«anbfd)ti flößt. ifurj, c« ift eine *rt Batlaufcn tuPferbe,

ba« iininer Vftigcr unb nngcflümer wirb, bi« in ber JjMtje

be? «efcd)t? Rammet fid) gegen bie Siegeln be« Spiele«

»ergebt, unb e? ben Slnfchciit gewinnt, al« würben im näd)^

ften 'Mugcitblirfc bic ^Mtaganc au? ben Scheiben fliegen unb

flott ber uiifd|äb[id)en Stade in (Mraud) (»muten. Ter
ISmir ftiirjt f»fort Ijerbei ; aber bie alle Brahaban fotiimt

ihm junor, wirft fid) }mifd)cn bic Grhifclcn unb crtlärt traft

ihrer langen Erfahrung .Rammet für ben fdiulbigcn X^cil.

So warb ber Streit gefd)lid)tct, feb,r jur (£nttäufd)ung ber

t)itbfd)en 3)täbd)en uon Wertaba, bie fid) fdwn auf einen

crnftlid)rn ^wrilampf unb ein regelrechte« Schäbclfpaltcn

gefaxt gemacht halten. Vünblid), fittlid)! Aber feine grau
jprad) mit ben lürlen, unb ol? Salb "iloa brrjtttrat, 309

bie fd)»nc Sdjweflet SHhanna
-

? iljrcii Schleier Uber ba?

*(« ber Tfdfcrib p Gnbt war, «gen lur allgemeinni

Befriebigung and) bie Türfen ab , unb (iab,un , nun nicht

utehr in feinen Bewegungen gehinbert, fonnte in Begleitung

t>»n fR|nMi .Rammet unb etwa filnfjeljn anbeten »Jiofai«

vifvn bie Bfjirfe ffalbieh, BeniWi unb BcltOafdmb burd|<

wanbertt. HU er nad) Aieibatja jurürfgefchrt war, fanb er

bort swei wichtige unb ihm brfonber« intcreffante Bcrfoncn

t>or; bie eine, etwa 55 3a(jrc alt, war ber Sol)n unb '.Kadi-

folget be? Sd)cid| 3bral)im Salb, ba« beftgnirte rcligibfe

£iattpt ber nbiblichcn 91 »fairirr; bic auberc, etwa? ältere,

war glcichfafl« ein gciftlidjer llhcf, £affan el Äenant mit

Warnen, ein unangenehmer ÜRenfd), ber bein Steifenben uon

Anfang an jmvibrt war, fo fcfjr biefer aud( wDnfdjle, mit

foldKn Veuten ju »ertehren unb Don ihnen 9iab/re8 über

ihre geheime Keligion \u ctialjreu. Sein Ijalb liftiger, halb

fanatifd)cr («ef<d)t«au«brurf , frine Bettelei unb fein inquife

torifd)e« Bcrfabren waren unatt#ftel)lid). ^unädjft wtbot

er ben Veuten, fid) oon beut ftranjofen meifen uub pf)oto-

grapljiren in laffeii; t>on befreunbeter Seite würbe CSalnin

außrrbrm gewarnt, feine 3un9( Ul ^offan'« Wegenwart int

.Saume \v hotten, ba er ein türfifchcr Spion fei. 3itm

<*lüd jog ber wlirbige pricfler balb ab, unb wie wenig feine

Xrobnngrn gcfürd)tct würben, geigte fid) barin, bog fid) nun
bie Veutc fofort nad) Ühtnfd) lticünt liegen.

•Jim felbcn "Hbenb gaben bic Stieffobnc be? ümir 3?-

mael ein grofje? ireft; jwei^iamiuel würben ge|d)lad)tet, unb

alle augefcbeiieii Tarnen 001t Äcrbaba bettjeiligteu ftd) bei ber

Äod)erei. fluf bem öffentlichen flage am (inbe brt X»rfr#,

auf einer Xcrrafic Über ber ll)alfa>litd)t , würben Icppidjc

für bie oorneljmercrt («afte ausgebreitet, für lia^un Aciffcn

baut gelegt; iwifdjen }wci Bäumen fpanntc man eine Sd)nur

aiw> unb tjing eine grofte Laterne mit— einer Petroleumlampe

bavan auf. Bier ivciicr wnrbfii attgciunbct unb Icbliaft

(naltertcn bie rtlinten, wie e* bic 'Vofairier lieben, wenn fic

fid) bclufiigcii wollen. Bot bem cigent(id)eu "Diarjle würbe

ben angcfelKuen (^itftcit eine Sdiüffel coli Heiner, am Spieß

gebratener StürfaVit .(tainmrOrbrr gerrid)t unb biefelbcn mit

vul vtrat tjinabgcfpült. tfl? bann bic Vatentcn augetilitbct

wuibeit, nal)m erft ba? liffen feinen Anfang. Auf einem

circa 20 cm t)ol)en rtiubrn, au? Reiben geflochtenen 7ifd)c

von nid)t weniger al? 2 m Xurd)mcffct lagen ring? am
tKaubc herum, einer ben anbern ^u ^riet rritthcilcn bebeefenb,

jene bllnucii Brotflabrn, bic jebem Cvientreifcnbcn fo woljl

befannt finb. *uf bie "Mltt be? üfdje« ober würben in

guter C rbmmg Sd)ilffe(n au? Dcrjinntem (Sifen geftetlt »»0

i'eben (gef»d)te, leicht fäuerlirhe Sahne), Aebab (am Spieß
gebratene« ^lainmelflcifd)), mit geharftcm Alcijd) gefüllten

tfirräpfrln, 9fei6, 3»icbfln, lomaten, femer gefochtem $>ant»

ntclfleifd), Xomatcnfattce unb bem unumgänglichen Villau.

Jeber l^afl erhielt einen $oljlbffel, mit welchem et nad) Be«

lieben balb in biefe, Iwlb in jene Sd)tlffel fuhr. «Ue a|m
fchnea unb Diel, ohne habet jtt fpred|cn. ^ttm ^ad)tifd)

(amen Melonen unb ©ranatäpfel; bann flanb einer nad)

brm anbern auf, ließ fid) bon einem Bauet SSJaffer Uber bie

.viattbc gießen unb reinigte fid) l'i'uttb, ,^ähne imbSchnun-
bart. Tann begann ber Branntrwcinbed)er bie 9iunbe ju

mad)en, bie Einigen waren gelöft, unb bie guten teilte l>r

jeigten bem 'rvremben ihre Qrrubc unb Hdjlung, inbem fie

laut ftngenb unb fchrcienb ihre i'iflelcit bid)t nor feinem

• ^cfidite lo?feuertcn unb mit ihren fdnorren •'i.ti.i.i.tti? ihm
um bic "Juiie fuchtelten. Sud) ein alter blinbVr 3)2ann mit

einem (leinen nlwb (arabifd)c ^cige) erfd)ien, frrajte jämmer-

lich barauf herum unb fang baju; allein er gefiel jelbft ben

iKofairimt nicht, bie ihn eigen? von Vutiod)ia hotten (om<

iitcn laffeu, unb würbe fortgefd)ic(t. flaum aber war er

»erfdiwitnben, fo hallten bie Berge wieber Don einem fd)red'

lidjen («ctöfe: ba« war bie große, etwa 3 m im Xurdnuef'

fet hoKcnbc Irommel ber üeofairier, bie man mit ben ftäu»

flen am Eingänge be? Xorfe« bearbeitete. ai?balb ftürjten

fid) bie Sännet mit Bechern unb irla'dicn auf ISahun uub

traute n, ihre Xnrbanc fd)Wen(enb, auf feine Ö*efunbheit

;

piftoten würben abgefeuert, Schwerter gcfd)wcn(t unb bic

grauen in ber Siäijc fließen burd)brütgenb« Sd)teie an?;

(ur) c? entftanb ein fold)er .$bQenlärm, baß fid) (fahttn'?

pfetbc unb 3DtauUI)irre erfchretft to?riffrn unb ba« SiVite

fiid)teit. Qinc ,uau in t>»Qcm pujc, mit ad ihrem (Irrrrn-

ben i^efchraeibe behängt, fprang in bic SWittc be« Äreife«,

trat oor ben ftranjofen hin unb beruhigte iljn übet ba« ©d)irf>

fol feiner Xh' rte- ®* wax ®n, 'r 5Whammch » ^fr M
fo oerdribet Ijatle unb nun Proben feinet Xati)(unft jum
Beflen gob; mit attegebreiteten Atmen, in jeber ©onb ein

Tittb brebte et fith auf ben ^eben. fotana ittr Seite, warf

fid) nad) hintfn über, fo boß er mit bem $>intetfopfc bie

£>aden berührte, unb fo fort, unb ein junger bortlofer Ärie«

ger, ber ftd) iniwifd)cn eingefttnben halte, fang baut mit

(reifcheubrr Stimme ba« Vob be« Xanjcnbrn. X>a« war
wieberum bic erfte (Gemahlin Whammeb'«. Xa fic nämlich

bnrd) Sd)wangerfd)aft am Xanjen oerhinbert war, unb c?

bic .$i$flid)tcit erheifchte, baß eine eble $rau vor bem (^oftc

tan;te, anberrrfeit« aber Bi'ljonita'? Sd)>ocftcr nidjt tanjert

tonnte, ba fic gelobt hotte, Iraner ju tragen, bi« man ihr

ben Sopf be« oerrätherifchen Häuptling« oon 9Wehelbe ge-

bracht, fo hatte
sJKhomnteb biefe Bcrmumntung au«gejonnen

unb ton;tc an StcOc feinet iyutt.

Xarauf etfd)ien, auf einen großen Storf ftd) ftüeenb, (5a'

huu'? Kod) Xamnu? (familiäre? Xiininutio non 'antun— fln-

ton) ol? ägijptifdjer Xfinjer Oerdcibet nnb badjte burd)9tad)

ahnmitg eine« foldjcn bie WcffDfd)oft ju beluftigen. «Hein

bie uit$ud)tigen Veibc«Bcrbrchuitgen waren nid)l nod) bem

C^efdimade ber anflänbigen Brigantcu, bereit Sittlid)(eit un»

oergleid)lid) Diel hoiiei ftcht, al? biejenige ihrer fnrifd)cn

".'< act)li.ivn, uub bie gegen ^nten einen au?gcfprod)cnen "iötber-

wilien hoben. Xamnu«' l'cifiungen tourben fo (alt iiufge

nommen, baß er fid| balb jurüdjog. Xann aber würbe bie

Vuftiglcit immer au«gelaffener unb wilber, unb jule^t fehlte

nid)t oiel mehr, fo wäre c« flum Blutoergießen gelomnten.

i^wei Jage fpätcr orrließ (iahun Mcrbaha. um Oinjc
rAa, (^atibfchii'« Wohnort, )u befud)en. 81« er im Begriff

ftanb aufjubtechen , luben ihn -Uchanna unb beffen 4Kutter

uub Sd)weflem ein, noch ein legte« ÜKal in ihr $au« ]u
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ttf tcn unb ci« 'Hbfd)icb«mab,l anzunehmen. Xiefc« (betäube

tonnte al« Xupu« ber Vchaiifung eine« nofairtfdirn .^tänpt-

liug« qcltrn : r* war rinflöcfig unb au« Steinen ohne *Wbr-

lel aufgeführt; ber Wrunbrifj bilbet ein 9i«f|teri*, beifen tängfte

Seite etwa 20 m niijtt. 3uticii ift c« mit einer XI)onfchid)t

bcfleioet, in weldjcr große Wrfafjc jur Aufnahme von Öt«
treibe angebracht fmb. Xic ganje obere $$lfte biefer Urnen

ift mit einer gan; eigenthüut(id)cu uitregtlmäfjigen netjfbr«

inigen Vrrjierung in SJelief brtctft ; bic ffuoteu bc« "Jicijc«

werben oon Ufingen gebilbet, beren Höhlung nur burd) (Sin-

bruefeu be« Daumen« IjergefteUt wirb. Unten beftnbc» f»d)

ein mit einem .^»oljpflocf ocrfdjlofiene« Vod), au« wcld)cm

man ba« (^treibe ljeianOlaiifen laffen fann. Da«$>au« Ijat

»wei innren von nab,e;u 3pi|}bogeiifoim, bic eine auf einer

Sdmtal-, bie anbere auf einer Vangfritc, unb nur cm ein*

»ige« ftcuflcr auf ber »weiten Sd|maljcitc. lieber bem $attpt-

eingange hängt eine ivlufctje ober ein Artig mit geweiftem

Gaffer, i,u beiben Seiten ftub jwei runbe ober oierrrfige

Vorher angebracht, bereu eine« bas.u beftimmt ift, bie S«clc

eine« briitnru ftcrbenbeu Wcnfdjen l)iuau«)ulafien , ba« an-

brtt, um ber Seele eine« brimten jur Söclt fomnienben

.ttinbr« Zutritt tu gefiatten. Wittel« Sdjcibcwänbc ift ba«

gan\e (^ebanbc in oier ftäume geteilt ; einer bient at« Stall,

ein ufern at« (SmpfangJjimmcr , ber britte, ber an ber

Vorbereite liegt, »um Sd|lafcn unb ai3oljnen, ber le^tc al«

Vonatb,«tammer. 35a« au« unbehauenen Vauinftämmen

beftetjenbe Xad) ruljt auf oier gabelförmigen Stämmen, bic

in ben »in Räumen al« Säulen aufgeteilt finb. Strand)

gefledit füll bie 3roi)d>enräume bei Xad)balten, unb oben

barauf liegt eine Sd)id)t mit Sanb unb fornigem ftalfc Der»

mifdjtm Ilwnc«; am JHanbe be« Dndje« if) eine Xraufe

unb eine Vrüfhing oon Xomrnbunbctn angebracht. Ott ben

weniger cioilifirtcn Dörfern fann man bic Dad)ba(tcn weg'

neunten, unb ba« gcfehicl)t ftet«, wenn tlhfijdjr 1ruppcn

I tjeranrUrfen , unb bie Wofairier nid)t Si>iUen« finb, ba« be-

treffenbe Dorf ju Bertljcibigen.

Sieben bem .§aufc ergebt fid) ein 3 bi« 4 m hohe* (^e<

rltft au« oier Vaiimfi5mmen, bic einen lrid)tcn Söretterboben

tragen; auf lefcterm ftctjt eine glitte au« Strattd)gefled)t unb

hatten, bie im Sommer al« Sd)(afjimmer bient. Inf
einer Vcitcr, bic man nad) fid) lieht, fteigt man hinauf.

3m Onncrn be« $aufe« finben fid) mtr wenig ©nätb,e,

eine Vanf au« Xljon lang« ber Vkttb be« (fmpfang«iim-

mer«, einige irbenc ifrüge, ein paar Watten ober Stllrfc

groben weiften ililjc«, in einer tfrfe ber große geflochtene

Xifd), balxi ein paar ßeffet unb ftrlergeräthe, Äinbrrwirgcn

in Weftalt ijb'ljemcr haften, wcld)e bie Wutter mit 2d)iu$'

werf oersirrt, unb bic in allen befferen .Spaniern fid) ftnbcnbc

Petroleumlampe; aber nid)t einmal ein Jtoffcr ober Mafien,

benn al« 3d)ranfc bienen irbenc Äiiige. '.'in ben halten

bc« Dad)c« hangen ftet« Vlhibel von Xabaf«blättcrn jum
Irodncti, weldje im Vaufe beflSBtnter« burd) ben >Naud) bc«

£>crbe« eine fd)Wär)lidie rrarbe unb befonber« jenen Duft
erhalten, bem fic ben Tanten nlm-ricliftn (wörtlid): Vater

be« aBohlgerud)c« b. lj. ber wohlried)enbe) »erbauten, ifinc

Wifd)ting uott 1
,« »ba-iiefaAii unb »•,<, gewöhnlichen ^io-

fairier labaf giebt ben betanuten Vataticl)»Tabal, ber in

Vatafieh felbfl, wo er »iemlid) feiten ift unb boppelt fo Biel

gilt, al« ber grwöl)Hlid)c ft)rifd|c, al« rfd)ebelt (b. h- ^t-"

birg«(abat) bcieid)net wirb.

$> i e Ucbcrtcflc t»cr
Von Wtbath 3lnbm.

f C l t C II.

III.

3 t t a n b.

lieber bic 3»fam»"cnfc&iiug ber Venölferung 3rlanb«

belehrt unö ein Vortrag, ben Sir W. ?K. ÄMlbc 1871

auf ber britifaVn ^(atiirforfdjctverfamnilnng 311 Velfaft ge

halten hat. tSr ^eigt tut« uniiutift ben irifd|cu lhmenfd)eit

mit Stein-, A(nod)cn-- unb ,?>oljwaffen, mit feinen '3Wufd)el :

fierrathen, feinem unglafirtcn tibenen ^efdjirr, wir er at«

nomabifd)er Jäger ober (V'fd)cr lebt — gerabc wie in Wittel'

europa aud).

Die frllheftc hiftorifd)e 'i'tvclferuttg, bie jebod) aud) nod)

an ber Wrcnjc ber Vorgefd(id)tc ftcht, wirb in ben alten in

gaclifd)cr ober lateinifdjer Spradjc abgefafjten irifdjen K»
tirtleu bc« !»., Ii), ober 12. Jahrhmibert« ermähnt. 2üilbc

(diülte au« ber Waffe ba« etl)nographifd)c Waterial hnau«
unb fattb eine ganje iKeihc oon Voltern, bic wohl nur al«

«eifd)irbeuc fcltifd)c Stämme auf*,ufaf[en fmb. Da treten

Vinächf» bie rtirbolg« auf bie Vllfmc, 3d)äfcr unb flrfer-

Uaut, bic nidjt« uon ber Wetallbtreitung uerftanbcit. 3n^

beiien waren fle feine rohe VMlbc, fonbern ftanben etwa auf

ber Stufe ber Waori«. Sic waren ein Heute«, firaffhaari'

ge«, buntclc« Voll, bcffen ^adjtommen ff-rntr nod) nad)«

gewiefeu werben tbnneu. Xic näd)fte liinwanbrmng , von

welcher bie tlnnalrn berichten, ift jene ber Xuatha bc«

Dannau«. 3ie waren ein grofjef, hcUe«, triegrrifd>c«,

fehr energifd)e«, bem fiortfcfirilt ergebene« Voll, erfahren im

Wetadfehmelsen unb ber .^erftellung oon Ülkfjen. Xic

Xanttan« fpradjen biefrlbe Sprache wie bic iVirbolg«; fte

tdmpfien aber ^ufammen um bie Cbrrherrfdjaft, unt* ber

„Wattn bc« Dictall«" ftegte unb trieb einen grofjcn Iheil

ba Rirbolg« nad) ben iflifleninfelu , wo birfc ihren legten

^ohnft^ fanbett. ftirbolg« unb Dannau« peifd)mol;cn

fpätcr unb au« ihnen crwtid)« bic eigentliche irifd)c Vauern«

unb ^armerbeoblterung. Die Dannau« hätten eine mehr

mube .Kopfform; ineiftcn« perbrnnnten fic ihre Xobten.

Urnen mit ciugcäfd)erten Opfcrgaben würben in ba« (Wrab

be« Xobten gefefct , ber entweber ber Vängc nad) au«geflredt

ober nach HU ber pcruanifd)en Wumteii ;ufammengefauert

baritt lag.

Vange f>f"fd)ten bic Dannan* in 3rlanb, bi« bie 3n>

rarwn eine« Volte« flaltfaub, weld>efl Silbe bic R Utile*

|Ur" nennt, unb bic oon ber fpanifd)en ifiiftc ftammen

follen. Sie werben al« tapfer, ritteilid), imifriege erfahren,

gute Seeleute, ftol«, hcrrfd)flld)tig, nad) (^eifi unb tförper

ihren Vorgängrni überlegen gefd)ilbrrt. Sie festen bic

Xaiinanfiitftrn ab unb riffen bic .(>err|d)aft an fid). ftu«

ihnen ging bie Uriflofratic bc« Vanbe«, gingen bie (^ro§

gntubbefteer hcroor, jene elften jamilien 3rlanb«, bic nod)
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an einem ihrem dornen Dorgefe&ten „D" obct „SWac" ju

erfeiiiieu flnb. Die £cit be« Auftreteu* biefe« briltett Bob
tc« läftf fid) nidjt beflimmcn; bod» liegt fte nod) oor b«
d)rifllid)rn Aera. ÄUe biefe brei Bätter — girbolg«, Dan=

uan« unb aNiteficr — wann nad) Silbe Äclttn unb fpra-

djcu ein unb biefclbe Sprache,

Die 3iSmcr, {o b&d) fie in Britannien unb Galebonien

fid) aud) nad) Horben auebetjnten, faßten in j£>ibernia feinen

Jufj. Sohl aber fpäter Dünen unb 9cormänner, bie t)cib>

mfd|en ©eetöiiige, welche aflerbing« iiitdjeu unb itlöfte: be-

täubten, abet bod) aud) ©tilbtegrünbet waren. 3t)ie frriobe

läuft Don 795 bi« jur ©djladjt oon lilontarf 1014. Die

Anglonormannen enblid) erfd)tenen 1172 unter i\ühvctn

nonnännifdjer Abfunft in 3rlanb. Diefe Barone $ein«

rieb/« II. eroberten bie ©täbte int Often, legten Steuern auf,

Dtttfyeilten bat Panb, festen tfjTc ©olbaten unb Beamten in

bie ©täbte unb begannen gleid) bamal« ju auglifiren. Da«
übrige beforgten bann bie britifeben Hinwanberer unb ba«

JliIil- 1840 nebft ben nadjfolgcnben fünf ober frd|« Sohren.

Die (Eroberung 3rtanb« würbe burd) bie jtartoffelfranfbcit

unb bie Äu«wanbcrung oodenbet, fo bajj 2Kiüionen jenfeit

be« Oceatt« ein neue« Batcrlanb fudjten. »tapibe fdjwanb

bamit aud) bie irifdje ©pradjc, bie 6i« baljin nur langfam

unb adinälig abgenommen t; attc.

Die oft wieberljolte Bermifchung mit germanifdjen ©tof«

fen tjat ben urfprUnglid)en fcltijdjrn $abitu« ber Be-
oo Her u ng 3rtanb« im Vaufe ber ^ett Dtclfadj oeränbert,

am meifien in ber Oftytilfte, weniger in ber reiner gcbliebo

neu Seftb,älftc. ©ehr oermifdjt ift ba« irifdje Bolf aud)

in ben ©eeftäbten. Clement ein fe^r guter Beobadjtrr,

djarafterifirt bie l'cute al« gro§trntljeil« i)äfjtid), wobei bie

Armut!) 9Kiturfad)e fei ; bie in« ®clblid)e faüenbe (Sompleriou,

wcld>c ber ifnglänber darkiuta nennt, fommt oft oor. „Die

edjtirifdje ^l)>)flognomie ift wie bie edjttelttfdK in ben fdjol-

tifdjen >>d)iantett eine ganj eigenttjttmlidje unb oon ber

cngltjdjen unb rein gen]ianifd)en fei)r oerfdjicben, fie ifl

fd|atf unb grell, roicrooljl bem teltifd)en Augefidjt ba« (frfige

uttb ber ftarfe Auebrud in ben tilgen be« germnnifdjcn fetj
•

Ich, frembartig unb unheimlich,
, fie bat etwa« Silbe«, Un>

ftäte«, Berftctfte« unb Schleunige« , nidjt« oon getmani[d)et

rffen! Sb,rlid)tett unb tigfeit, aud) offenbart fid)

bariu ber drjarattrr eine« lange unteriod)ten unb mi§baa =

betten Bolfe«, bie ©puren politifdjtr Änedilfdiaft"

Die oorwaltenbc Hautfarbe in 3rtanb fällt in« Qhlblidje,

bie .Ipsarfarbt in« ©djmarie, ba« meifle Äopfb,aar ifi fdjmarj

ober bunfel unb im »erb,ältni& jur öefammtbeDblferung

finbet mau wenig t)cOI)aarige unb blauäugige 3Jeenfd)en in

drlanb; rottje $>aarc fuib jiemlid) gleid)mä§ig mit oier bi«

fed)« ^rocent ber Bevölferung Uber ba« i'anb jerfireut; im

Allgemeinen gilt aber für 3tlanb bie Siegel: je (jeder $aax
unb Deint, beflo ntet)r germanifdjt Beimifctjung, je bunlcler

(Somplerion unb $aatt, beflo reiner feltifd) ift bie Beoblte^

rung '•'). ffenntlid) fmb aud) nodj bie
vjcad)tommcn beutfd>cr

j?otonificn, bie Votb ©out^wed ju Knfang be« 17. 3at)r=

tjunbert« auf feine (.Vilter oerpflanjte. ©ic bitben ba« Dorf
©djanagolben , füblid) oom 9fieber «©b,annon, etwa balb

SBege« jwifeh/n üimerif unb ber ©ee 3
).

ffia« bie irifdje ©pradjc betrifft, fo fjatte fid) biefe

bi« jur 3eit «»einrid)'« VIII. (+ 1547) al? bie berrfdienbe

©prad)e be« ?anbe« ertjalten. Da« 1541 ju Dublin ge^

baltene Parlament, weldje« bem genannten 5Dconard)en ben

Xitel eine« „«flnigs oon 3rlanb
u

oerlieb,, bebattirtc in bei«

') »cijen in 3rtanb. Hiel 1S46, 302.

') 9tai*ie«b8oc unoiBarnaroXaois. Bull. So«. d Anthro-
pol. II, 5416. 1881.

") «lement I. a. 0. 211.

ben Käufern nod) irifd) unb bie betreffenbe i^itl würbe brei-

mal auf irifd) oerlcfen. 3m ©üboften be« Vanbe«, wo bie

iiifdfe ©prad)e je(}t gänilid) oü«geftorben ifl, würbe bie iu«

17. Oabrb^unbert ber ©otte«bienfl au«fd)lief$lid) in berfelben

abgehalten. Seil biefer 3eit unb btfonber« feit (Sromwcll

mid) ftc aber ber englifd>en ©pradje unb ben englifdVn

fe^en mehr unb mcb,r. Sie un« 9cobenbrrg belehrt '), ifl

ber fernen ©erlauf it)re« (Singc^cn« bi« in unfer 3at)rl/uiv

bert ber folgenbe gewefeu. Da« letylc in trifd)er ©prad)e

ocrfa§tt ^rofawerl ifl bie „Wefdjid)te Don Orlanb" be«

Dr. Äeating, weldjer 1 644 flarb ; unb ber lerne, welrbet irifebe

i'erfe )u fdjreiben oerflanb, war ber ©djulmcifter ST'Viul-

lanc in ber ($raffcf)aft tiorf, oon welchem wir nod) eine

Ijerrlidje „Slegic auf ben Zrümraern ber übt -i lcad| Tic

laga" beft^en. &\oax oerfud)te Qrtifabctb. fid) ber irifeb/n

©prad)e al« SNittel ber ^Jropaganba für bie ^werfe ber De-
formation ja bebienen. ©ie liefj 1571 auf ftoflen ibre*

eigenen ©taat«fd)a6c« eine irifdjt Drurferei berfleUen, um
bie Verausgabe einer irifdjen Bibtlliberfreuug ju ermöglid)eu.

Allein ba« Hirtel, weld)e« in jweitcv i'inie aud) jur &ebung

unb 9{eubelebung ber irifdjen ©pradjc tjdtte führen milffen,

fdjlug fctjl, weil man feine näd)fte Abfidit mcrlte. Die

treffe warb oon ben Oefuiten nad) Douan in ^rantteid)

cntfllrjrt, wo ein Kollegium für irifd)-tatt)olifd)e Slüdjtlinge

Don tfjiien gefliftet worben war.

Jiad) biefem mifslungenen Berfuerje blieb r« fortan bie

in bie nruefte j^cit ein (9egenflanb eifriger ©orge für bie

englifdje JRegierung, alle Riefle ber irifd)en ©pradV unb l'ile-

ratur, fowie jebe« anbete Denfmal biefe« ©olte«, ba« ben

Öeifl ber 9£ationalität nährte, ju jrrfUttni. 3a unter Äarl II.

ging man fogar bamit um, ijjnen bie alten Drt«« unb

©täbteuamen, bie au« ber llrjeit 3r(anb« batiren, ju nehmen.

3n einem «fteiifllld au« jener 3eit (obgebrudl bei Jparbi

man, Iri»h Minstrel*y Q, 132) wirb bei 5Katfj oon 3r«

lanb angewiefen, „bafi beim (Stlafj oder ^atentbriefe in bie-

fem St S-nigieid)c für bie ßulunft neue unb geeignete tarnen,

weldje fid) ntcijr für bie engltidje 3U"9( fd)iden, mit einem

alias für ade ©täbte, ^anbbqirfe unb (tyrunbfiüde eingerürtt

werben fodeu — — , welche neue ^iameu Don ^ierab rat

Weiter au«fd)lir§tid) gtbraud)t werben foden."

Da« tfrgebnifj aller biefer Bemühungen War, baft bie

irifdje ©peadje gegen Anfang be« l;unbert« wirflitt)

aufhörte, ©prad)c ber Literatur ju fein unb aud) al« ©d)rift-

fpradje aufjer Uebung fom. Cinc lebenbige irifdje l'itcratur

giebt e« nidjt meb,r
;

baljer bie unbefd)rciblidK Unwiffenlfeit

in ben 3rifd) rebenben Z^ti\tn 3t'lanb« unb bie Vcvrfd)aft

be« Aberglauben«. Dabei ifl natürlich, bie irifdje ©pradje

felbft iu einen 3uft<utb Sufjcrfier Berwilbeiung gerat()ett.

^Satjienb fie au« ber Hebung ber Oebilbetcn fid) oerlor uub

;ur orgauifdjeu 'Drortbilbung lebiglid) iu bie $änbc ber

Bauern fanf, blieb fie al« ©d)riftfprad)< auf bem ©tanb>

punlte be« flcbcu)erjnten 3atjtbunbcrt« flctjen. Auf biefe

Seife entfianb ein Flaffenber Untcrfdjicb )wifd)en beiben, ber

nidjt meb.r au«}ugleid)cn ifl. <St ifl baher lein Suitbct,

wenn bie 3rlänbcr in ber Literatur jurüdbleiben, wotu nod)

ba« VtnbcrttiEj be« itifdjen Alphabet« fommt. Demi wät)>

renb bie anbeten itelten feit lauger p,ca fdjon ba« latcinifdje

Alphabet angenommen haben, ifl nod) jefct bei bei irifdjen

©prad)e in ©djrift unb Drud ba« alte oerborbenc röuiifdje

TObncbealphabet im Öebraudje, weldje« Don Jfatlil nach 3r=

lanb gebracht würbe. Ade« ba« aber trägt baju bei, bie

irifdje ©prad)c mehr unb mehr ihrem Untergänge luitifUtjrcn,

unb biefe« unter unfrren Augen oor fid) fjebcitbe Bcrfccjwin.

') «eitrige jur äufeetn 0e(a)i4jl< Der irijdjcn Sptad)«.

«uslanb ltKiO, 1«».
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brn oermögtn wir mit §Ulft bei ^aurnficin'fdjcii ilibcil

ftatiftifd) ferjv gut )U fifnuifii.

80r Jtlnub lägt fid| imintid) mit £ülfe bcü bort auf

bit ©prad)rn auSgebehnttu lienfufl für ba« eitglifctje unb

ivifdp 0*«birt eine gute >2d)tibuiig burdjjul)rctt. X'u &cil,

bog 3rifd) bit tfiauptfprachc btfl VanbcO rhu, (irgt tnclleidjt

md)t fo weit jurtkef, al« man nad) brm brfdnränften 9?aume

aiiiKtymcu jollte, brn jrfct biefe Sprache nod) ottiipirt. Wawu
flriu'* .Starte übet bit Ücrbreitwig bev üfrifd) iWebtnben im

Jährt 1851 läßt rrtrnncn, bafj banml« nod) üb« mthi al0

bao l;ail c Vanb bafl 3tifd)c, wenn and) oft mir bltnn, »abreitet

mar, uub bicienigen lifhitte, weldje 1651 nur mit gtrin

Gebiete, wo die Majorität Irisch sorach.

(Jeljicte, wo 25 Iii» 5« Prw. der Einwohner Irisch njiraclicD.

(iebiete, wo 10 bis 25 I'roc. der Einwohner Irisch »|>rachcu.

cpradiiartc uon 3rlanb für baö 3ab,r 1851.

gern ^roccntfaQ onjd) Nebenbei' ti'fdjtiutn, fiub :u Anfang

bes Oatjrlmnbtrtä fidjtr nod) fo gut mit rtin irifd) geroefeu.

3m fernen löJeften liegen fc(t bie irifdjtn Xiftriftt, roähreub

ber ganje iSnglanb jugefthrttOften'ber Onfel bereit« Unglifd)

rtott

On btn }manjig 3abren, bit sroifdjtu benrCcnlufl Don

lä51 unb jtntm von 1871 liegen, ift bie irifd)t 2prad)t

toitbtr bebeutenb }ufamintngefd)ttiol}tn. 3m crftftn Oahrt

erftrerftc fid) ba$ Gebiet, in bem fic bie iVclivhcit a it o -

madbte, über rintSWta von 9325 tnglidpn Citabratmeüm

mit 1 328 938 «troobuern, Bon btntn 920 856 obtt

69,3 ftoc. 3vifd) rtbeten. 3m Jahre 1871 betrug biefe
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fcrca nur ncct> 6293 engl Onabratrotiltn mit 545 G58
SiWfjncrn, t>on btncn mit 313 297 owr 62,9 $roc 3rt(<^

iprad)<n. f$agt man alle ißaronitn unb ©täbtf jufaramen,

in btntn letnigfttn« 25 i'roc. btr (Jinroohii.tr Orifd) f»red|tn,

fo erhalt man für 1851 (int Slrta con 15 714 mg(. Oua>
bratmrilcn mit 2 171 21 1 «iinwobnem, barunttr 1 348 768

ober 54,6 ftoc. 3rifdj5Kebenbc; für 1871 abn nur 10529
engl. Ouabratmrilrn mit 1 305 977 (Jinroofyntrn, barunttr

G44 678 ober 49,4 ficc. Orifdj fprrdjenbe.

Sin SMid auf bic btiben irifoVn Äarttu jrigt, bnp bit

Difhriftt, in rocldjcn 25 bi« 50 fror, btr iötvölfrruno 3rifd)

rtbrn, fid) an jent mit irifdj« SOrctjrbcit anbb.ttnt, eine bt»

1 1 /T—f r /*-

Gebiete, w» die Majorität Irisch eprach.

Gebiete, wo 25 bi* 50 Proc. «1er Einwohner Irisch aprochen.
"

Gebiete, wo 10 bis 25 Proc. der Einwohner IriBch fl|)raelie)i.

Sarad)!arte »on 3rlanb für baä 3abr 1K71.

mrrfen«rofrtbc <lu*nahmt abgcrcdjnct. de ifi bit« auf btr

ftattt für 1851 im Ofltn tint 289 engl. Cuabratmtittn

umfaffenbe ivifd)< ®»tad)inft[ in l'onth,, 'flnnagb unb 2Ro

nagb/nt, bic fid) Don ber X*unbaO<3tai bis (Saoan im Jötften

trftrtdt. Xiitfnr Dijrritt nmfafctt 1851 102185 Cin°

»o^ner, »on btntn nod) 27 952 ober 27,3 fr«. 3rrff&,

»Int ii« XXXVII. 91 1. 21.

fptadjen ; 1871 betrug bic 3?cüolfcrung nur 87 9 92, oon bcncn

nur nod) 9788 ober 1 1,0 free. Orifd) rebettn — mit Siown'

ftciti annimmt, mirb hjer btr na'djftr Gtnfuä ba« öingrtint btr

irifdVn <3»rad)c fonftatirrn. Xann ifi taS drifd>r im Ofltn

btO Vanbw aufigcflorbcn. 9(ud) mit brr Keinen iSnradjinfcl

im Worbofttn , in Untrini, ift baifclbt btr gaü, $>irr
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rebete man ben gleiten gaelifdjen Tialen wie auf ber gegen-

öberliegenben fcb,ottifd)en §albinfel CantBK; e« waren 1851

nod) 2674 ^erfonen ober 9,6 $roc. btr ©tfammtbeoblte-

rung al«($aeltfd) rebenb aufgeführt worben, wäh,renb 1871

mit nod) 301 gejäljlt Würben. Sllfo aud) bort fann bie

ftltifd]e Sprache beute al« crlofdieit betrachtet loctbci:.

3nbem mit nun un« jum irifdjat SBcfleti ber 3nfel

wenbtu, beginnen mit bie Betrachtung im 9lorben, in Tone'

gal, tno in brn Baronien Äilmacieuan, Bonlogb unb Banagb
3rifd) gerebet wirb; bod) nur in S3anlagb ift birfc Spradit

in ber jDiehrheil. $icr fifct bo* 3rifd>e fefler al« in itgenb

einer anbern C9egenb be« l'anbe«, ja Bon 1851 bis 1871
bat ba« velatice Veihä'llnoj ber 3tifd) 9Jebenben fogar ein

wenig jugenommen; im erfievn Dahre jaulte man bort 47,4,

im lefctern 48,8 i3roc. 3rifdj Nebenher, liefe 3unahme
beruht auf öinnxmberung 3rifd) SRebenber, nidjt etwa auf

einer Hnnalmte ber rcltifoVn Spradjc burd) Unglänber.

Ter jweite grojje irifdje Söeftbifhift erfkerft fid) twn ber

3ligo«Bai im Horben bifl jur ©fjannonmünbung im 2 üben,

flud) biefer ift oon 1851 bie 1871 weftntlid) jufammen-

gcfdjvumpft. 1851 fprarf)en inSligo, SDlaoo, öalwao unb

(Kare mit geringen 9u«nabmen wenigften« ein Viertel ber

Bewohner Oiifdi. Von ber Äiflala«Bai bie jur ©bannon«
mtlnbung erftredfte fid) ba« 3rifd)e unmiterbrod)en unb bie

9Jiajorität bilbtnb. SS5ie grofj ober ift 1871 hier ber Ver=

tufl biefer ©prath/! SBährcnb e« im genannten Tifhift

1851 nod) oon 607 753$erfonen ober 60,8 IJnx. ber Bt.

oolferuna gerebet würbe, jeigte efl 1871 nur nod) 601 120
3tifd) SRebenbc ober 55,6 $roc. ober eine Abnahme oon

8,5 froc., bit um fo meb,r in bie SBagfrhate fällt, als es bjer

fid) um ben fompafteften, oon Snglanb am weiteren abge=

(egenen irifdjen Tiftrift kinbelt.

Ter grofje fübweftlifbe irifdje Tifhift erftredte fid) 1851
oon ber ©bannonmuubunci bis 2&aterfort am 2t. @eorge'a

Raual (Er umfafjte SterOj, dort unb äöatrrforb, oufge«

noiuiuen bie ©täbte dort unb Söaterforb. 3n jenem 3af)rc

fprad)eu hi:v nod) 655 611 SWenfdjen ober 52,5 Vroc. ber

Beoöifcrung 3rifd), wäbrenb 1871 nur nod) 253 458 ^kr»

fönen ober 43,0 $roc. ber Ofcfammteinwoduerjabl biefe

©pradje rebeten. £>ier ifi fomit in jwanjig 3at)ren ein Ver<

lufl oon 18,1 ty-oc. ju oerjeidjneu. 3m 3ab,re 1871 firt--

ben wir in biefem ^ifirttte nur nod) ad)t iöaronien oon

brei|ig, in benen ba* 3rifdje ©pradje ber 'ä)<eb>b,eit ifi, näm«

lid): (lortaguinei), ba« norblidje Xunlcrran unb 3oetagb, in

«eni);5öear, aBefl-TOueterrl) unb ffinnataDon in dort;

3>ecie« unb ©lena^ir» in SBaterforb.

flu« ncbenfieb,enben beiben Xabedcn tann man bie Ver-

breitung ber irifdjen ®prad)e 1851 unb 1871 erfet)en, wo«

bei bie abfolutc rtbnab,me ber ©efammtbeoblferung ju beadj»

ten ift.

lirft in ber aQemeuefien ^eit tjat man begonnen bem
Untergange ber irifdjrn Sprad)e entgegen ju arbeiten. 9ie^

gierung, £-d)tilc, Äanjct waren engtifd) unb mad)tigc Oa(<

toren in btr «uerottuug befl Srifdjcn. iHcutrbing« bot fid)

nun eine Socioty for tho Prt'aerTntion of the Irish Lang-
uago gebilbet, weldgc namentlid) bie €<i)u(en unb frleratur

iuo Hugt fafjt. X'ie eng(ifd)e Regierung tjat bem mdtt« in

ben ISJeg gelegt, wob.1 in ber i'oraueftd)!, bafj ba« beginnen

afleibing« ben Untergang befi 3rifaVn Btrjogtrn, feine«weg«

aber abwenbtn tann. 33ie irifd)e £prad)e ift in ib.rem Vater'

lanbe bab,er mit bem ?atcinifd)en unb ©ried)ifd)cn auf g(ci=

d)eu ^u| geficllt nwrbcu ! I • t llnterrid)t wirb aber in eng»

lifdjer -Sptadje rvthcilt. iöie ganj anbei« fielen bem gegen«

Uber unfrre "l
;olcn ba, bie bod) iljve Vo(f«fd)ulen mit polmfd)er

epradje befielt. 3ene «efeDfdjaft jäblt 293 «Witglieber,

bat in 21 irifdjen Stäbten focalcomitÄ« unb bereit« finb

3r!anb 1851
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öorfyrrridjenti iri|d)(

Xnfkidt .... 9 325 29 ] 328 938 22 920856 60

Xiftritte mit 25 bis

Slrbf iibri; .... C3«» 80 1 142 276 18 427 912 28

Siftrittt mit Dem-
Atr alt 25 tWnc.

Jnirt) !N(ti(nbtn . 16 817 51 4 103 004 00 175518 12

32 531 IM 6 574 278 100 1 524 286 100

Jtlonb 18 7 1.

t'otbt rtldjtnb itifdjt

üifttiHe .... 5 293 in 545 658 10 343 297 42

Xifitittf mit 25 bit

50 ^tot. 3ri|0)

Webenbcn . . . 5 29« 14

•

700 2«!> 14 291 281 87

Xiftriftc mit wenU
ott alt 25 HJroc.

3rif$ Xtbenben 22002 70 4 106 430 76 173 197 21

Summa . . 32 531 100 5412 377 100 Hl 7 h75 100

36 3Jationaifd)uIcn mit über 1000 edjlllern oon ib,r gefiif-

tet worbm. Seit 1877 l>at ftc 26 000 «Sremplare brt

erfitn irifdjen unb 12 000 be« jweiten trifd)en Clemtular»

bua>c« oerfauft. Diefe S3üd)er finb aber nur für ben We>

bcaud) oon beuten befümmt, bie (Sngtifd) oerfieben. (Sine

irifd)e 3(itung crtflirt nid|t. Sa« aDe« dingt Sufjerfl troft<

to« unb »igt ms«, bafj bie 800 000 3rifd) rebenben 3Nrnfd)en

nod) lange nidjt auf bem €tanbpun(te f)rb/n, wie bie

120 000 SBenben gegenüber ben Dcutfdjfli.

3nfel TOan.

Uebn bie feltifdje ©pradje ber 3nfel SWan, bafi TOanr,

bat $i. 3enncr in ben Transactions of tho Philologtcal

Society 1875, p. 172 eine «bb,anblung oeröffentlid)t,

bie mit einer ©pradjentarte oerfe^en ifi l>a« SWanr-Ooe

lic nimmt eine 3wifd)enjlufc jwifdjen bem fd)ottijd)rn unb

irifdjen (Maelifd) ein, niiljm fid) aber meb,r bem erfiern.

3m beginn be« 17. 3ab,rbnnbeit« begannen bie reicheren

l'eute auf ber 3nfc( englifd)e 2pr.id)c unb Weluäud)e an)it

nehmen, unb am (Snbe jenr? 3abrb/unbrrte war bie frentbf

3pvad)c bei ben ©ebiibeten bereit« bie b,errfd)enbe. 3mrln*

fange be« 18. 3abrb,unbert« tjattc bereit« jebe« Äirebjpiel

eine engtifebe Sd)ule, wiewohl nod) jwei Drittel ber Bewoh-

ner fein üBort (Sngtifd) oerftanben. Ter fd)neQc Verfall be«

r :• j füllt in unfer 3al)rl)unbert, unb nur in einer einigen

Äird)e, jener oon »rbortj im fübwefltidjen Ib.eile ber 3nfel,

wirb nod) in 2Kani geprebigt.

3ra 3ab,re 1871 b,atte 3Kan 54 042 öinworjner, oon

beuen 190 nur Wanr, 13 600 aber 9Kanr unb Öngltfd)

rebeten. *lfo 25,6 ^roc ber Veoollerung oerflanbtn nod)

bie alte <3prad)e. 3n ber 3)(cb,rb.eit ift biefelbe in ben brei

nHrblid)en j?ird)fpielen Vribe, i'ijatjre unb 3urbn fowic in

beut fltblidjen Äirdjfpielc Arborn. Tiefe oicr ftird)fpie(e

ffaben ein jlreal oon 65 engl Ouabratmeilen unb 5518
Cimoob.ner, oon benen 4263 ober 77,5 Wonr rebtn.

Tie .]pauptftU«en beo VU:n finb bie Ibiiler, bie Dorn Sttae.
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fcO unb $ra.n«?ot ausgeben, im (Sentrum unb Worbcn bcr

3nfti; fcruet -il.ulc oon Äirt 45ribe unb Stixt Anbrcms im

aufjeifteti "Ji'oititucften , Xalbn. im .Wtrd)fpicl Äirt ^altitf an

bei äöcjlfeilt unb (Srcgneeff) nafje htm SUbenbe. 3n ben

Mird)fpietcn 'Santon, 9Öiaronm unb (German im SDben fiHrt

faft nur (Jnglifd) (eben.

$ie 3ubcn in ben fübtocjUii

<S i n 1 c i

L. ST. Unlft ben oerfdiiebcnen Jragen, nwldje für ba«

gante ruffifdj« jRridj »on öebeutung finb, ift faitm eine an*

bere fo ernfl, forbttt taunt eine anberc fo bringet* eiue

ßMfd)cibung, al« bie 3ubenfrage.
Tic Guben bilben al« befonberer Söolföftamui mit

befonberer Sprache, befonberer Steligion, mit befonberen

abminifiratitxn unb bttrgerlid)cn öinridjtungcn einen Staat

im Staate. (Sine größere Solibarität, eine größere Ab«

gefd)lofftnl)eit al« bei ben Guben wirb fdrawrlid) anberStoo

ju jinben fein. .Weine Äafte bt« Altertyntn«, feine 3unf«.

(ein Skrein be« ajiittctaltev« tjat jeuialS eine foletjc Abge-

fd)tofjenl)ei» bargeboten. Die Äaficn unb bie 3Unftc bitte«

ten '-di burd) Angehörige beffetben Stamme«, beffel«

ben »ölte«, unter »eldiem fit eriftirten. Die üRauer jwi«

fdten ilmen unb ber übrigen ©etötterung war rcotjl fefl,

jebod) bei weitem nid)t fo, wie biejenige, roeldje tieute bie

Qubeu oon ber Übrigen Vereiterung trennt.

Ungefähr fett einem Galjrtjunbert ift bie ruffifcfjc 9fcgie=>

mng eifrig betnlUjt, bie Guben in iljrer Gigenfdjaft als

Staatsbürger mit ber Übrigen Ukeblfcrung ju »erfdjmeljcn;

allein alle bisherigen SJerfudjc tjaben nid)t ben wunfdjens-

roerttjen Srfolg gehabt, fjaben fogar mitunter in entgegen«

gefeßtem Sinne gewirrt

•Iii-- in früherer 3«t angewanbten 3roangsmaßrrgc(n,

bie 3uben mit ®ewalt »um Aderbau ju bewegen, bie Skr«

böte, in befliutmten Drtfdjaften ju leben, baS Verfolgen ein«

jelncr äußerlidjet Äennjria>en bn Äleibung unb Xradjt,

bie größte Strenge bei ben 9iefrutenau«l)ebungra — alle«

b«8 b,at niefjt ben gcringfien Crfolg gehabt. — »ber aud)

bie Söefrrebuugen bnrd) gebilbete Rabbiner, burd) jübifd)t

Sd)itten auf bie 3uben bilbenb einjuroirfen, haben itidjt« ge>

nufct: — atlcS ifl als eine Sdjfipfung ber Regierung, als

•) Arbeiten ber ni((ttu|fifa)en cttnogra>t)ifib-- flatiftifeben

tfrpebition, eubweflliaV 'flbtb.eilunn. 'jjfatmalien unb Unter«

lucbunacn, gejammelt fen ty. HJ. X jrt) ti Inn i In , VII. SJdnb.

Ettersburg 1872 bis 1877, S. 1 bis 211. (»uffifa).)
X.ui) Anregung ber flaiferlieb Hujfifdjen ©cograofHiitjen

«tfellfcbaft in Ettersburg tarn eine rtb,nogrnbbi|*'|tati|.ifä>

Urrpebitton nedj ben trepittben ÖDUbernemtnt« bt« Stu(fifiien

SteidjeS ju Stunbr. t?« feilten brogrammmihig bie Hüffen,
Citlauer, äetten, $olen unb 3uben cttjnoflrop^ifctVflatü

Pifitj unlerfuAt nerben. $ui ftrfüQung biejes ^ratdeS tourben

»eiiitjitbene Uresfte gemonnen: in bie fUbmeflliajen Ihooinjen

i@ou». fftetn, SU oltonien unb Vobolien) loarbe Qerr ^. X ] A) I

.

bin »tu im 3aljre 1860 entjenbet. Sic von ihm im Saufe

UDeier Jo^re gefammelten Materialien u. f. w. ftnb in fieben

«Anten rjeiaus^eacben. Xer fiebente 9anb bringt (f|l)itogtu>

t>t)iidj(l über bie vetoob,ner beS gefammten CHebiete«, inibefonbere

aber bie 3uben, Doten unb ftleinruf feit. <Bet bem €ain<

mein ber auf bie 3uben 6eiüali<t>en t^alfuajcn fcatte ßerr
ljtt)ubinltBfia) ber tcyStigen SRilbJlfe be» ^errn «olinlo»««
erfreuen, ©ir ttjeilen jutrP einige« aus ber »orrebe mit,

toeuje ber »trfaffer bem oon ben Suben fjanbelnben «bftnitt
b»rau«gt|a)ii!t l)ot.

t u n g.

„ÄTone-tSinriditung", ben 3uben fremb geblieben. Änrj ge>

fagt: alle Maßregeln fül)rtrn ju einem entgegengefeeten Sie«

fultat; lifcerbics tt>iberf))tad)en fte ben ^riiuipien ber Wlau-

benstoleran) nnb ber bUrgertidKn CMrirfjflcQung.

Die jetzige 9tegicrung hat in betreff ber 3uben bie«

felbe bumane SKidjtuug befolgt, tvctdje alle itive grofjrn 5We«

formen tenn^eidinet: baS iv ort jagen ber 3uben aus beft Knu-

ten Crtfetjaften tjat aufgebort, .ftleibfrr>erfolgungrn finbcn

niet)t mefjr flatt; in Vejug auf bie jtbletftung ber l'ulitar

pflid]t finb bie 3 üben allen anbeten rufftfd)en StaatSbUr«

gern glridjgrftetli. Süolilbabenbc 3uben laffen ifire Äinber

in rnfiifditr Sprad)c unterrichten ; tnele baben il| tc Weiber«

eigentbUm(id)tciten oon felbfl aufgegeben, allein trofe adebem

bleibt bie grofje TOaffe ber 3uben in ben rocftlid)cn lf5rown«

Sein bem aDgemetnbutgerlidjen feben frembeS ISlement.

grofje SWenge if» unmiffenb, fanatif d) unb bemo
ralifirt Unb roer ifl baran fdjnlb?

Durd) bie fieten Verfolgungen, meldie bie 3uben 3U er«

(eiben I) litten, finb fit fanatifd) geroorben; fie ))aben fid)

folibarifdj unter einanber oerbunben, unb mrlrc ober mtniget

oon allen anbeten abgefd|loffen. Die Sinfd)ränfung iljrer

>tfed)te in betreff bcr cnoerblid)en Hiütigfcit unb beS Berufs,

bie ßinfdjranfung in ©ctreff ber SBotjiutte b«l Hnlafj

baju gegeben, burd) betrug ober anbere ©cittel bod» ba«

Snbotene ju erlangen.

Die Drennung Bon iljrer urfpritnglid>en $eimatl), ba«

noraabiflrenbe t'ebcn, bat fU ber fdjweren, aber eljrlidjtn

Arbeit entfrembet nnb bie Neigung ju einem (etd)ten tSrroerb

ifjnen eingeflößt. Der ^anbcl, weil er tfjncn ®elb, bie ein

)ige Baffe unb bie einiige iliad|t ber 3üben, einbringt, ift

ntdjt allein ju einer unumgSnglid) nottjmenbigen, fonbern tu

einer beliebten SQefd)dftigung geworben. Die Abneigung

gegen bie Arbeit unb bie Steigung )iim Sietrug, baS finb

jroei ber fdjmerflen franfbaften Srfd)rinungen bei ben 3ttben

;

flc fmb im Vaufe ber £tit in Solge ber Sd)icffatafd)cige,

roeldjc bie 3uben betroffen tjaben, entftanben. Aufgeflärte

3uben baben jene franltjaften Srjmptome Ifiugfi ertannt unb
(tagen barUber. Allein burd) rorlcfje .^etlungsmetbobc laffen

feite Stmt&tome fid) befeitigen, unter n)eld)en bie 3ubcn,
aber nod) otel mcfjr bie oon ben 3uben ejploitirte nid)t jubifdje

»eWlferung leibet?

Auf »cldiem SSBege fotl baS eine enbjiel erreidjt wer»

ben, bat) bie Guben }it eoOen ruffifd)en SlaatSbllrgern »er»

ben, »mb babei bod) bie Sefonberk>riten ifjte« OMaubeus

fid) bemat)reny

Wan ifl getoüljnlid) ber Meinung, bag eine unoerjuglid)

ins Veten tretenbe oollc (9leid)bered)tigung ber Guben auf

allen (Gebieten baS i'iicel fein würbe, ba« ausgefprodjene

3iri }u erreichen. Sir glauben and), baß aOenblid) ba« 3i(t

etretdjt toerbeit würbe, allein nur unter Begleitung trauriger

Solgen. Starl burd) Öclbmittel, (räftig burdj itjre Solibari«
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iät roürhtn bit Guben in bot rocftlid)en ^roBtnjtn b« ein«

geborene »roölierung fd)lieglid) nbrürftn. Die Waffe be«

«obenbefujc« mürbt fofort in bie $änbe bn 3ubtn Obergern.

Die 3uben mürben fid) in brat l'anbe, in rotlchem fie fid)

einlebten, für immer feftfe&en, unb bie fchäblidfe Crfdjctnung,

mache bafl Oubenti)uin an fid) in btr 3»oiit bn „»> illoren"

repräfrntirt, mürbe auf immer fanftionirt. Cfl unterliegt

aber (einrat ^itnid, bag, je geringer bie Wenge ber 3u-

ben in einem beftimmten ©ebitle ift, fie um fo leidjtcr

in bürgerlicher ^ejief)ung mit ben übrigen Semohnern oer-

fdmteljen. SDiit Scrüeffiditigiing biefe« einen Ümftanbcfl

bürften bie ju ©unfttn b« 3uhen getroffenen Wagregeln nur

aOmälig in einer beftimmten Stufenfolge jur «nmtnbung

gelangen.

Ort ber 3ubcnfrage mirb feiten ohne (Erregung geurtheilt.

3Ubif cfje Uublieiften, gertitt boburd), bag auf bie r^äftiicrjtn

Seiten be« Ütben« unb ber Iljätigfeit ber 3ubtn offen hin-

getmeftn unb ÜJcigtrautn gegen bie 3uben rege gemacht

mirb, laffen fid) tyinrcifjc», ignoriren ober leugnen fogar jene

fd)limmen (£rfd)finttngen burdiau« unb nflSrcn, bafj letyerr

mit Ülnerftnnung btr eoUtn ©lcichberedjtiguitg ber 3uben

fdnoinben merben.

$eroonagtnbt jUbifd)( «ßubliciften , inbem fie an bie

3ubenvtrfolgungen erinnern, Schreiben biefen ade fd)(ed)ten

ISigenfdwftcn ber 3uben jn. Die Autoren haben gtmig

;h\d|t, allein fie oergeffen, big burd) bie Verachtung, bie Vn«
folgung unb bie ÜMdjränfung ber ^iedjte eine Dtmoralifa«

tion ber jUbifd)en SRace erjeugt roorbtn ift, unb bag biefc

Demoralifation fdttocrlidj oerfdjminben wirb fofort beim

(Sintritt ber ©leidjbncdjtigung. (£« mag erft eine aamälig

wrbeffernbt ttrjitbung oorangebtn, unb biefc ift nur möglich

bei eiuer fpärlidjen jübifchen Snöttcrung, unb raöglid), io»

balb ber ganari«mu« unb bie Unwiffenljeit ber «Wenge uidjt

fo fcb>er auf ber jübifd)cn ^ctfHnlidjteit ruhen.

Qinige ruffifd)t f$ubliciften berufen ftd) barauf, bafj in

anberen Staaten bie 3ubrn in golge ber ©leid)bned)tigung

ju DoQen Staatsbürgern geroorben finb unb itir abgtfdjloffenc«

ÜBeftn oerloren haben; fie meifen barauf hin, bafj and) in

töuglanb eine ooUfiänbige @leid)bered)tigung ber Oubcn nn>

umganglidj eintreten müffe.

fflir faben in ©alijien genug Guben, liier finb fie int

©tnufc ber Dollen ©ltid)btted)tigung, allein mir finben nicht,

bafj fie ftd) befonotr« Don ben rufftfd)cn Guben untcrfcfjeibtn.

3n ©aliiien leben bie 3uben ebenfo bidbt beifaramen, roie

in ttuglanb, unb brtbalb »irb nod) Dill >}cit »«fliegen, che

fie ihre gielufioität oerlieren merben.

SBir roieberbolen c« nod) einmal, c« inufj eine oolle

©leidjbcredjtigung ber 3uben angefirebt merben,

aber nur ganj allmälig.

2Han barf nid)t bie 3ntereffen ber arbtittnben dirifllichen

ikoölfcrung aus bem Auge oerlieren. Sobalb bie Guben

ju beftimmter fy'u alle 9ted)te erhalten, fo merben fie bie

dauern bebrttdtn, unb ber Sauer, ber (aum au« ber gefttj»

lidjeu .ftuedjtfdiatt entronnen, mürbe in eine mirthfdjaftltdje

Änedjtfdwjt verfallen. 3Kan barf nid)t bie feinbfeligen Öc-

ftthlt oergeffen, meldte bie übrige SJeoülIcrung ben 3ubcn

gegeuüber hegt. Wan barf nid)t bie beflagen«merth,en (Jr>

fdjeiuungen ber 8olf«rad)e oergeffen, roeld)e bit jmeite $älfte

be« Dorigen Sohrhunbert« (ennieiehnen. SKon barf nidjt Dtr»

geffen, bafj ber „gerate" 3ube ben »auern gegenüber ge«

meinfame Sadje mit btm „^errn" machte. 3J?an barf nicht

oergeffen, bafj ber Öauer erft furje 3eit fein« Sreiheit ftd)

erfreut, unb 3abrrjunberte lang mehr Sebrücfungcn crbulbtt

hat, aid ber 3ubc.

SBir finb jur Ueber^eugung gelangt, bog im 3ntereffc

fomohl btr 3ubtn alfl aud) ber übrigen SJeDSUerung jener

idjen ^rDOiiijfn SRufjlanbä.

i'aitbflridje allein eine r u | i g e ^eurtbtiltnig ber 3ubtnfragc

geboten ift.

9Kit 50trttdftd)tigung btr ffiid)tigftit ber 3ubenfrage

haben mir c« für unfere ffiüfl gehalten, bei Unterfuchung

ber fttbmeftlidjen i?ropiu',cn möglichft Diel ethnographifetjee

unb flatifiifd)c« Material Uber bie Düben ju fammeln. 3um
Sd)lug merbtn mir unfere eigenen Ccrroägungen Uber bit

Wafjregeln aueifpredjeu, burd) bertn tftimtnbung günfiige

9tefnltate erjielt mtrben bürfteu. (Sine genaue ßcuntnig

bei Gebens, btr Ih^tigfeit unb ber Stbtutung ber 3ubcn in

jenem ©ebiete giebt allein bie 2NBglid>feit, bie richtigen Wittel

jur fofung ber 3ubenfrage w finben.

et&nographtj tbe Slijje.

«ion ben Äranfhe Ifen btr 3ubtn ') X« grbfstc

Xheil >>n 3ubtn jcidjnet ftd) burd) eint fdnvad)e ©cfuubheit

au«; bie Urfache bat>on ift in btn frühzeitigen ^eirathen,

ber Ärututh, bn un;ureid)cnbcn ^Jcahrung u. f. m. ju ftid)en.

Der 3ttbe t>eirait>et früh unb jmar meift ein fet>r junge«

Wabdieu, beffen Drganiemu« nidjt unmtr DoOlommcn tnl=

widelt ift. Die junge rrrnu mirb balb Wutter, int habet

bie ganjc i'aft btr häu«lid)en Arbeit )u tragen; bie golge

baoon ift, bag bie 3ugrnbfrifd)e balb senoettt unb bie ge-

ringen ßörpttträftt früh erlahmen. Dabei geftattet bie Ubtr<

au« bUtftigc ßofi ber tfrau nid)t einmal, bie gefunlenrn

ÄBrperfräfte )u beleben. Sei btn Äinbtrn ift man fetjr früh

bemUht, ihre geifiigen Ja'higfeiten ju enrmitfeln, bereit« im

fünften i'tben«jat)tt müffett bit Äleinen bie Schule btfuchen.

Die 3uben, trjeil« roeil fte phhf«fd)e «rbeit fcheutn, theü«

weil ihre religiäftn Sorfcbrifteu e« forberu, nehmen im Skr«

gleich ju btn anberen !Bolf«angeh8rigen roenig 9iahrung jn

ftd). 3n gaftronomifcher Söejithung ftnb fit bei ber ?lu«lefe

ihrer Speifen nid)t febe mtfhlcrifd). 3U brnjenigen Üranf»

heilen, roelcht »oi^üglid) unter ben 3ubtn oerbreitrt finb, ge-

hören: ^ämorihoiballeibcn, Strophtin, Hungen»
f cfjmi nbfudjt unb mannigfache AugenübcL

ÜjJic bemerft, fdjiden bit 3ubtn ibre Äittbcr früh in bie

Sd)ulc
; hier mUffcn bie armen it inier, beten fdnoad)er C i

gani«mu« SJtmtgnng in frifd)er i'uft erforbert, ftunbtnlang

hinter ihrtn Sndjern ft^en. Scfonber« befähigte Änaben
merben jeitig tu laufntdnnifcher Sefchäftigung angehalten,

unb btr 3*11™"»» btn fte im Sureau beim Schreiben unb

fütchnen Derbringen mUffcn, mirb nod) grSger. Diefe fiftenbe

i?ebtn«meife ift bie Urfache, bag fdjon bie (Ubcfdbcit Äinber

Don früh ab an $ämorrhcibtn leiben; felbfroerftänblid) ntt^

men bit Sefchrocrben mit btn 3ah«n ju. Die füjenbe

i'ebenaroeife, ba«ü?eftn btr fleinen Sd)rift oft bei ungtnttgen<

ber Seleud)lung bebingt mit bie Augcnübtl. Sefonber«

Derbreitet unter allenJHaffen btr 3ubcn ift bieStrophct«
fud)t in ihren Dtrfd)itbenften formen. Vielleicht bag bie

befonberc Qntmidduug biefer Jiranfljcit mit ber Unreinlich'

feit im 3ufamuteuhang ficht, in roeldjer bie 3ubtn leben,

an roeld)e bie Ouben fid) aUmfilig gemö'hnt haben. Qrcilid)

fehveibt ihr 9teligion«gcfe( ihnen cor, ©tftdjt unb ^änbt ftd)

oft ju mafiben, unb Derhictct ihnen $lccfen an brr ^(cibuug

ju haben, allein bie« hat nur für eine bcfUmmtc Älafte ber

3uben Geltung. So oerbietet bie „Agoba" (btr alle«

gorifch eptfehe Iheil befl lalmub) nur bem ®tlchrten( BIal>

muvChMbam") ein befledte« Äleib ju haben unb bie „0a>

lad)a" (bn ßcfeOtt)eil be« Xalmub) oerlangt ba« Safd)cn

bc« (Meftd)t9 unb bn $änbc früh Worgen« nad) bem Sd)lafe,

) Wnthropomeitiiibe unb ctauiologifcbc Unttrfudjungen ber

Juben Rnb jur 3<i< nUftt tiorbanben. SXr »ctfafftt btina»

fiber bie fiSt}i(tli{hfttt b«t 3«btn nichts als tinigt« wenige

über bie bot))errfa)tnben üran[t)citen.

igitized by Google
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bann tot unb nadj ber SWahljeit, aujjovbcm wirb unter gc

wiffcu Sebmgungen bae ilbwafchcn bee ganjcn ÄBrperO in

einem „Omührunnen" CäDcifwa) gemünfd)t. 2Betl ober ber

Talmub uns religülfen ©rünben bic SrfUUung brv gewinn«

ten %$otfd|rifltn forbert, fo beobachten bie Guben biefelbe nur

alt reine ftormalitilt ; um bie Steinigung als 'oldjc futnmern

fit firfj gar nicht.

nud) btc Vu n g c n f rffro inbf ud(t ift Überall verbreitet

unter ben Guben; bie uugttnftigen bngienijrfjcu l'ebenebcbin«

gungen, bae über aus frühe Jpeiratben im 1 3. bie 1 (i. Veben«

»

jaf)re, ber abfotute Langel an förpcrlicher (phnfifcher) Ar-

beit trägt gewifj Diel jur Sntwidrlung jene« Reiben« bei

Hie ©runb ber vielen Äranfbeiien ifl ferner anzuführen

bie unDoQfommcne Chttmirfelnng ber SWttttrr unb bie unfin«

nige Crrjieburaj ber «ruber. V« järttirfje 9Wutter füttert

ihr Äinb Bout frttbeften »Iter an mit ©üfjigfriten unb aOen

irgenbroie efjbaren Tingelt; aus adjugrofer Imgftlichfeit

cor Ifrfältung bringt fie bae Äinb taum an bie frifa> Suft.

3m allgemeinen tann man fagen, baf] bieienigen 3uben,

welche ftd) mit förperlirtjer «rbeit befd)äftigen, ein« bei wei«

t«m beffern OMunbhctt firf) erfreuen unb Diel weniger häu-

feln, ale folrf)e, wild« eine fUjenbe l'ebenewcifc fütjrrn.

Sprarfje. Tae, Wae ber Serfaffrr in betreff ber

Spiarfje ber Guben anführt, beliebt firf) in erfter Vinte auf

lljie gäljigfeit, ba« SRuffifdje ju erlernen. Ge ifi bae nur

für benienigen Derftanblid), welcher Siuffijrfj fennt. 5öe»

mertenewerth ift nur, bafj bie Guben nirfjt im Stanbe ftnb,

ben fetjarfen i > laut bee 9iuffifrfjen (ber Vau! erinnert etwa

an ui) wieberjugeben, ba§ fie bie Dielen 3tfif)lautt (nah,

tsch unb Bchtsch) einfarf) burrf) s eifern, bafj fie ba« ge-

fchärftc i» Don bera Weirfjcn nirfjt unterfrf)eiben Ibnnen.

3u $aufe in feiner gamilie rebet ber 3ube tneifr ben ihm

fperied eigenthttmlirfjen 3argon, ein entfe&lirf) Derftllmmel-

tee T t u t
f d) mit einer Seincfthuug Don Sorten au6 a n =

beren Sprachen (hier DorjUglirfj mit Siuffifrf) gemengt).

3n biefem 3argon eriftiren bie Toppelfonfonanlen bh, ti'

unb pf nirfjt
;

ftatt berfelben wirb einfarf) f ober p gebraucht,

j. S. Ferd ftatt *ferb, Fefer ftatt Pfeffer, Kop ftatt

Äopf, Kaper fiatt Äupfer. Ten Sofal o fpredjen bie

(ittauifrf)en Suben rote a aue, j. S. Sumer ftatt

Sommer, bosundor ftatt befoubere, wübrenb bie anberen

3ubeu inieber Sümor ober benander» fagen. auch

ber Sofal u wirb oerfinbert unb gewöhnlich ftatt beffen o

gebraucht Tae u ift meifl erhalten, jebod) nur bei beu lit-

tauifchen 3uben ; bei ben anberen roirb ein i gehört, j. S. g i t

ftatt gut, Windor ftatt äBunber u. f. m. Tie Tiph«

thongen ui unb ei merben meifl rote « gebehut gefproben,

)>&diii, maan ftatt bein, mein; au Hingt wie o ober

oi, j. S. g 1 o i b e n ftatt glauben, roben ftatt rauben u. f. w.

«ei 6er «eugung ber $aitpt« unb eigcnfrfjaftflmöiter wirb

fetjr einfarf) verfahren: gegenüber bem »Jcominati« wirb für

bie übrigen brei (iafuS biefetbe (Enbung angewanbt. Söei

ber Konjugation ber Serba werben brei Reiten unterfdjieben,

aber nur c i n WobuS, brr 3nbifatiD. Ter Äonjunttio wirb

mit $Ulfe be9 iBortcfl „ w o 1
1

" gebilbet
;
and) baci .^atf«<

jeitwort werben wirbj>urd) ein äcjulidjeS äBort . wi l" tt*

feft, j. 9). ich wol ssin ftatt ich »erbe fein. Son einer

Jtenntnifj ber grammatifrf)en gormen ifi (eine ÜKebe.

C8 eriftiren für biefen 3argon befonbere •Srf)riftjeid)eii,

„Ü8)eiberbeutfrf( ober SSJeiberfchrift" genannt, unb

werben in ihm aurfj Vudm gebruett, um unter ber großen

SDIaffe ber n i rfj t gebilbeten 3uben einige Sufllarung ju o«=

breiten. Siele ber religibfen S3ürfjer ber 3ubrn finb in bie«

fen 3argon ttberfc^t unb baburrf) ber grofjen Waffe unb

namentlich ben grauen juganglicf) geworben. S« werben

biefe 2<hriftjeirf)cn aber in jungfler 3«t wenig benu^t,

man giebt ben alten hebräifrften Sud)fiaben ben Soqug.

]
Tas etgemlidie (alte) $ e b r £ i f rf) wirb heule nur Don ben

gebilbeten 3uben oerftanben unb auch, nur praFtifch; eine

jteuntnr§ ber (ühammatit fehlt DoDftänbig. if in Zt)c\l ber

Guben, in Vittauen unb in äBeifjrufjtanb etwa 20 bis 25 $roc.,

in ben fübwcftlicben ^roDtnjen 15 bii 2U Sroc. unb im

•Silben nur 5 bie 6 ^roc., brauchen bei ihrer ^rivakorre--

fponben) bie fogenanntc ftabbincrfprache, bae ift ein

(^emifrf) aus $ebräifd) unb (ihalbüifrf) ohne genaue Seob<

arfjtuiig ber Siegeln ber Orthographie unb ÖHammatil. Hin

anberer Xfcjeil ber Guben (in l'ittauen unb im Sllbmcften

35 bis 40 JJroc, im ©Oben 20 bie 25 ^roc.) hat nur gc
ringe fienntnif; Dom alten $>cbräifd)en, aUenfoO« werben bie

©ebete unb ber ^entateueb, Derftanben. Ta« finb eben i'rute,

melrfje bie £rf)ult frtlr) oerlaffen h«ben unb feit jener 3«t
ftd) gar nirfjt mehr mit bem @tubium ber (Sprache bcfd)äf-

tigt hohen. Sei ihrer (lorrefpoitbctt) gebrauchen fte ben

jUbiftb/beutfrfjen 3argon. Ter Übrige Ibeil ber Guben, bie

$anbmrrter, Keinen i>anblcr , Arbeiter, welche bie 3<t|ule

nur bie )um 8., bötfjfiene bie .um 13. 3ahre befurfjt hoben,

fennt bae £ebrfiifa> gar nirfjt, ift nirfjt einmal im Stanbe,

bie hebräifrf)en ®ebetc ju begreifen.

Gm itQgemernen finb alle Guben im Stanbe, aufjer in

ihrem eigenen Gargon ftrfj in ber Sprache ber ÖVgenb, welche

fte bewohnen, tuUnblich unb frfjriftlid) auejubtllcleit, fo

in Äleinrufilanb auf «leinruf fifrfj, in l'ittaucit auf

3 rf) m u b i f d) ( Vittauifd)), in beurlaub unb in Serbitfchew auf

Teutfth. GnObeffa fpredjen unb frfjreiben bie Guben brei

ober oier Derfrfjiebene Gbiome. Tie Äenntnifj bee Äuffi.
frfjeu ift nur unter ben gebilbeten Guben verbreitet.

SBolfSmebijin in ber argentinifdjeu dlepublif.

9lu» beut Gtolictiijchcu bes Tr. ^aul ^{aittcga^rt itt Jlorcnj. Som Safaffcr aiilorifirtc Ucbcttrugung.

II.

Äiir hoben bieher gef eben, wie bae argentinifrfjc Soll

mit fetfae lllhnen Sd)nittcn firf) feine SRebijiit )ufd)nribet,

unb woQen nun feben, wie ee feine Therapie auf biefer

Orunblage ftrfj aufbaut, unb wie bicfelbe ju feiner J.

; atf)o*

togie pafjt. Tie verfrfjiebenen jhanfhcitejuftSnbe bee culor

werben mit „falten UKttteln" curirt, wie bie „falten" Ätanf--

heiten mit „warmen" Subftanjen. «Uee, Wae Weber fall I

noch warm ift, ift cordial (berjhaft). ^f>at ber Ülrjt bei

ber Tiagnofe einer ftranlbeit feine rerf)te 0!kwif}heit Uber

biefelbe erlangen fSnncn, fo greift er, um nid)t Icid)t uibg-

lirfjer Seife SIMM mit Kaltem unb ,£>ciftee mit ^cijjem ;u

curiren, jum Vaucn, jum cordial: einer golbeneu Wittel'

ftrafje, bie alle (frtreuie in unbefrf)reibltrfjer Harmonie in

ftrfj oereinigenb, ber ttitebrurf ber tiörfjften iücisfjeit unb
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SWlfommenbcit fübamerifanifd>cr $olt«b,cilfunfi ift. 3n
mediu tatissimtu ibis. Dtt ?eb,rc oon bcn »atmen,
falten unb „ fjerjljaf ten" Wittein, je nad) bem SDärmc
ober Äällegrabe ber £ronfb,citen »etfdjiebcnen Propor*

lioncn angewanbt, ifl eine Pcreinfadjung ber at abijrtjcu We»
bijin, bie in ifjrer Sberapie bie geoutetrifd|fn Proportionen

unb fogar bie mufifalifdjen ©efefce ber Harmonie anmanbte.

?llfbent)i beftimmte bie oerfd)iebenen Qualitäten trab Ouatt»

tiiätcii ber Heilmittel nur naefj geotuetrifdjer Proportion.

Äalte Wittel finb: ber Xalg, ba« Hüfjner., -Hub-,

Hammel unb Sdjmeinefelt, fdjleimigc glüffigfeiten, ötmüfe,

«rountcwrin, cotalonifdjer fflein unb Sict.

iffiarmtWittel fmb: SBranntwrin mit«ni«, fttger Wo-
logawtin, ber für einen ber mirffamften ?iebe«tränfe gesotten

wirb, bat) nett ber Oguana-<iibcd)fc, brt amerifanifdjen 3lti«

unb ber sariga.

Herjljaft ifi bet 4Bad)b,olbergcift. 3o mancher ber

Ptfrr wirb fid) wunbern, bie alfobolbaltigcn Wetränfe fo

willfürlid) oettbcilt in allen bret Klaffen ber Hrilmittct )u

finben. Die aOgenteine unb grofje Serrfyrung, mit ber fo

oiele Sttbamcritaner biefen „OJeiflrm" ergeben hi* (ein

Punft, worin übrigen« and) bei grofje SJegrünbtr biefer

Heiltunft fdiivad) gewefen }u fein (d|rint), burdjlödjert ba«

«ewebe biefe« famofen Softem« ju ©unfien ber angebeute»

ten l'eibenfcbyaft, inbein man c« fo ein}urid)ten wu|te, bafj

in allen Äranfb/iten unb fdjrinbar ob,ne im ©ermgflcn ge*

gen bie tetjren ber ^eilfunft ju wrflofjen ,
nad) Jperjensluft

gefdinapft roetben barf.

©egen ba« tfuftübcl (el aire) tragt mau am $alfe

bie 3*(>'» Yaearö, b. i. eine« fleinen auierifaiiifdjen

Ärofobil«. Dcrafclbttt £wtdt bient ein (leiuer eiferncr 9ting

an einem Singer. Der pasmo unb fluto wirb je nad)

Vaunc ober Pilbung be« Hrilfünjilcr« ba(b mit beut einen,

balb mit bem attbern Wittel turirt. 3d) toeifj hierbei feine

allgemeine lioxm einzugeben.

Hirt ftiaffe oon Heilmitteln ent)ieb,t fid) allen wiffen»

fdjaftlidjen Prinjipirn unb ift gerabeju itnbcredjcnbar. ß«
finb bie« bie „@el>rimniffe ber Natur": gri)citniiijjDoIIc

Wittel gegen feltenere unb weniger befannte Äranltyiten,

Wittel, bie fo angewanbt werben mUffen, bafj fte beut

Äraitfcn ein ®cb,eininifj bleiben, wob/r ber Warnt.

(Uns ber famofejlen unb fidjerfteti ©ebeimmittel , um
eint träge placenla ju befürbern, befteljt in fleingefdjuittciien

Stürfdjen oon Silbermunjen mit Sd|rrben oon Dfenfadjeln

jufammengefodjt.

3m Allgemeinen brauest bie autcrifanifdje S5otf«mebijin

mehr äujjtre al« innert Wittel unb l;ä(t grofje Stüde auf

(Salbungen, Reibungen, SJäber, troefene unb gtbraudjte

Sd)röpffbpfe, ^ü^flfwfttt unb Perbänbe, bie oon un« mit

Unred)t bjntangefefct werben. Wittnau wirb ein Puigit»

ober Predjmitttl angewanbt, ob,ne Dag« norb,cr calenUr cl

b. L ben ÄBrper burd) fefjweilerregenbe Wittel, wie

unb troefene Reibungen be« ganjen

barauf oorbereitet ju ^aben. gine Skrfaumnifj biefe« 8er«

cuerpo, b

»ufjbäber jförper«,

fahren« wirb für einen ber grBbfteu ärjtlidjen Serftöfje

gehalten.

@d)on Koicenna unb cor ifjm $ippofrate« bereitete ben

If örpet jum Sinnetymen Don Purgit mittein buttt) ^5äbcr oor.

Oft ba« purginnittcl eingenommen, fo läfjt man bcn Sxan-

fen nidjt c tj e c fd)(afcu, al« bi« jene« gewirft tjat. Sinbct

biefe 'iüirtung nid)t nad) Sunfd) be« Ht\u* ftatt, fo wirb

ber firanfe baburd) fel)t beunrul)tgt unb giebt fid) nid)t etjer

wtebet jufritben, al« bi« er ein flärfere« jroeite« Wittel ju

ftd) genommen bat. Weljrmal« würbe id) um 9iatb, an«

gegangen, wie ein alte« furgirmittel entfernt werben fönne,

ba« fd>on 1 bt« 2 3afjr im fiörper jurüdgebliebtn war,

unb ba« aOc in biefem 3titraumc etüfianbenen Uebel oer«

fd)ulbet b,aben follte. Der Xag uad) ber Sinnab,nie eine«

i'ajfir« lieifjt do tomapurga unb wirb fUr fo t)ciltg gel)aU

ten, bog man beufelben nur unter bem ftreugfteu haften

oertringt.

^ier nod) eine Keine Probe au« ber fübamerifanifdien

$olf«tb,aapie. Die 3afjne eine« Ottiffe« ober Hnnbe«
t)ängt man bcn Säuglingen um bcn $al«, um ba« 3(U)nrn

bcrfclben ju befürbern. PJtnn ber tauni vernarbte Jiabel

eine« sJ{cugeborcnen wteber aufsubred)en brob,t
, fo feQt man

beffen SUftd)tn auf bie Siinbe eiue« Ombü (PircanU dioica)

ober eine« lalabaume« unb fdjneibet fobann oom »aume
ben Ibeil lo«, ben bie Öufjfolile bebeeft. Hül,ner> unb

Hunbefotf) finb bie fräftigften Wittel gegen Serflopfung.

(Yt gen flugenfdjmet) braud)t man eine <2atbe au« 9ieger>

blut. iöet fdjroeret @cburt mad)t man auf bem f andie

ber (Yebärenben ein Ärcuj unb jwar mit bem ftu|e eine«

Wenfd)en, ber Mann tjeifsi. W&tnn bie plactnta jurtid'

bleibt, legt man unter ba« $)ett ber (Scbätenbcn einen

pftrbcfdjäbcl fo, bafj bau Waul beffelben ben irtlfeen )uge*

febrt ifi. 3d) würbe (ein 6ube finben, wodte id) aUe

Wittri Dorfttljreu, bie in <Sübamerifa angewanbt Werben,

um bie piacenta au«jufd)eiben. Siele bcrfclben bqwcden
ein C£rbred)en ober eine tiefe ßufammenjie^nng be« V.oad)

fcOc«. Wan bläft in (5lafd)en, man nimmt in ben Wnnb
bic ©pi^t einer ©ertc, bie oom ed)weifj eine« pfetbe« bc>

fdjmuet ift. Od) weif) einen goll, wo ein bolioianifdjer «tjt

eine wibetftrebeube piaccnta auftrieb , inbem er ber Äran-

fen in einem 91ad)tgcfd)irr ifßaffer reidjte , worin oor ifjrtn

Äugen einige fdjmu^ige Strümpfe gewafd)en worben waren.

Die Salggcfdjwitlfic werben baburd) geseilt, bog man fic

jebeu Worgen bei nttd)tcmcm Wagen mit bem eigenen

@pcid)e( befeuchtet. Die fadenbe ©ud)t (ISpilepfic) wirb

geb/eilt, inbem man jeben Worgeu beim <£rwad)cn einem

Hunbe ine Waul fpueft, bi« berfelbe epileptifd) wirb unb

baburd) ben fttanfen oon feinem Uebel befreit. Slutfdjwä-

ren im (9efid)t beilt man, inbem man fic mit bem Würfen

ber $anb eine« geftorbcneii Säugling« berührt. Um bei

einer 2Böd)nerin, bie ib,r Äinb nidjt felbfl fäugen fann, bic

Wild)abfonberung ber Srüfte }tt fjemmen, werben oicr ifein»

wanbftüddjen mit ib,rer Wild) getränft unb fobann an bcn

SBäuben ifjrcr Sd)laffammer nadj ben oicr $iutmel«gcgen.

ben befefligt.

3d) faf), wie jemanb al« Wittel gegen ^o^xfdimerjen

fid) ein Säcfdjcn ooll oon jerfiüdrlten iuitganägflii unb

Saljtruftatlcn an bcn §aU Ijing. 3n brr prooinj Mio
granbc bo Sul in $)raftlirn tt)ut man ju biefem .rfrocefe in

bie Höhlung eine« cerborbenen ^aluu'C ba« (Vcfjirn oon

einem ftifdjgctöbtcten :Rebl;ul;it. 3n ßntre SKio«, wo bie

Wclhütjnei häufiger finb, al« bei uu« bie Sperlinge, jab id)

efter, bafj bic« fonbrrbare Wittel eine gute SBirtimg b,attr.

Der 33i§ einer $iper wirb gefjeilt, inbem man auf bie

SBunbe geronnene Wild), ober einen geoiertljeilten (djwarben

Äater, ober ba« Öcroeib, eine« braunen Hirfdje« legt. Dtr
Stid) ber raya, eine« in ben amerifanifd)en glüffen gemei«

nen gifdjefl, ber ein unau«fteb,lid)e« brennen Derurfad)t,

ba« nid)t feiten oon einem ernftltd)en lieber begleitet ifi,

wirb burd) — SJctlllptuttg ber weiblichen @efd)(ed)t«(f)tUc

geseilt. Die $cillunft wirb in Sübamrrifa ton fcfjr Pic>

ien au«geübt, bie je nadj itjrcn ärjtlidjcn Äenntniffen, auf

f ehr Derfd)iebenen 9iangftufen f»eb,cnb , fid) in ba« 6rbc ber

Panbora unb be« $ippofrate« theilen.

8n brt Spiee an' biefer $tilfünfiler fiel)t natttrlid) btr

l'aonlutivo, b. i. bcrDoftor ber Wcbiyn, ber in (Europa ober

an einer ber ameritanifdjen Unroerfttätcn ftubirt bat Die«

ifi ber eurjige, mit bem man ritt »iffenfd)aftlid)t« Ötfpräd)
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ftibren fann. Unter biefen facultativo» babe id) auSgcjeiaV

nett 3)?finnct lernten gelernt, bie ben beften praftifdten

«erjtcn unferer $auptftSbte an bie Seite gefteUt werben

fUnnen.

(Sine Stufe nicbrtger finben reit ben medico , eine Art

oon mebiiuiifdjem Jtmurjibiunt, bao twifd)en bem facultativo

unb carandero tjin unb tjtx fdjwanft. ÖS fmb baS mä-

ßen« ©aber, Utjirurgrn ober Apotbefer, bie eine (panifdV

Ueberfrtjung bex Mediain» domestica oon Wcaljam gctefen

baten. Der medico fdjeut bie ©efefifchaft btr Xottorrn

unb Deradjtet ben Umgang mit ben curanderoe. 9Benn ein

folaVr medico Sdjlaubett, btegfame ©lätte unb 3«n»genfet'

tigfeit befl&t, fo fann et ftd) ein fdjöne« ©erimtyn erwerben

unb in befa>ibener 3urüä>>tfung aud) fein ärjtlid|eS Anfeilen

bewabrrn: hn entgegengefefcten galle ift er jn bem Dtrfel>llen

unb »erbitterten ?eben unfertiger 3wiittrnaturen oerbammt,

bie in ber^rofa beS Vebcns etnfad) ^fufdjev genannt »erben.

Der roatjre SDrimfler bet ätolfemebijin aber unb ber einjige

autbentifdje Äenner amcrifamjdjer ©olfStranfbeiten ift
—

ber carandero. 15 <s ift bieü berjrnige Ärjt, bem baS ge-

meine S)olf o^ne 5md)t unb Sd)am feine geheiniften pein»

lidjfttn ©dfä'ben unb ©ebredjen anvertraut, (fr trügt ben

ponebo unb reitet ein ftattlidjeS ^ßferb, flirrt mit feinen

gewidjtigen fitbernen Sporen unb baut mit feiner 9ieitpeiifd)e

illt>n um fid), er trintt gern nnb Diel unb fdjwafct norfi biri

mebr. 5D?it felbftgefatlig «djelnbem, fiegeSgcwiffetn ©lid

burdjfdjant et fofort febe Äranfbeit unb ü)re Örltnbe, fennt

ade Heilmittel unb orrad)tet bie ftubirten Aerjtc, bie über

ibrtn ©üdjern fid) bie Augen tetborben unb bie Sä^igtcit r»*t-

loten haben, im SBudje bet i'tatur }u lefen. St runjelt nie bic

Stirn, aufjer um gewid|tige. imfeblbart CrafelfprUthc von

fid) ju geben; er Derfauft baS (.'eben, fagt ben Xob auf

Stunben unb Minuten ootber, tilgt auf bie fredjfie 2Beife,

erinnert fid) fd)on im nadjfieu Augenblirfe nid)t mit;, an

baS ©efagte, liberjeugt Wenige, tyiU nod) Wenigere, Der«

blüfft aber Aue unb bat fttj(ie|lid) immer 9red)t.

'.vi «gen mir ben curnndero nid)t nad) feinem Doftot»

biptom, nod) wie er fonft feine mebijinifdjen Äenntniffe

fid) erworben b«be. Senn cinft ber gbtttidjc $tato an ange*

borene Sbeen glaubte, fo tonnen wir cbenfogut glauben, baf?

man als fertiger Arjt geboren werben fönne unb nid)t erft

ju ftubiren braudje. 3d) babe curanderoo feimen gelernt,

bie jugleidj ©arbiere unb Äofferfabritanten waren, öiner

oon biefen batte als SRatrofe eine wiffenfcbaftlidje Crpebi.

tion auf Soften ber norbamerifanifchen Union runb um bie

Grbe milgemad)t unb fprad) bei (Gelegenheit einer Diarrboe

tion äftacao, (Salcutta unb Xrieft- äßenn iljm ber begebt -

lidje ÄTanfe gar ju bringlidjc fragen über baS iiBefcn unb

bie llrfadjen feiner Äranfbeit (teilte, fofing er an oon hängen»

unb ©rtitmgraben unb oon ?ogaritfjmcn tu ipvedjen, fo bajj

ber ÄTanfe wobl balb fid) Dbcqeugen utufjtc, bajj es beffer

fei, nid)t ju Diele fragen an ben Arjt )u rid)ten unb bafj

bafl Spitdjmort Sierfjt bat, weld)e« fagt: Sdjuftcr bleib bei

beinern Reiften! Senn biefer enntndero feine Patienten

batie, madjte er Sättel unb Stüble. (Sin onberer enrandero

oerfdjrieb, fobalb er einen Äranfen gefeb,en, beinfelben me.

nigftrn« oier «eeepte auf einmal, bie et oon einem gebrud»

ten Formulare coptrle. Ginft laö id) auf bem ^Blatte, bafl

mir ein Don einem carandero bcbanbelter Patient reidjte,

ein 'Purgirmittel, ein Sredjmittel, ein Cbinarinben-- unb ein

OuerffilberprSparat nad) englifdjer ftrt jubereitet.

Dn carandero fd)liegt fafi immer mit feinen Valien«

ten einen ßonrratt unb fcyt, je nad)bem fid) bie Äianfbeit

befferte ober ganj oetlot, oerfdjiebene greife feft.

@egen XobeefäUe weifi er fid) ju fd)U$en, inbem er fid)

einen Xbeil beä auegemadjten Honorare Dorauebejablen läjji, >

ober 9ted)iiungen mit «ngabe ber cinjelnen TOebijinen, 3nftru<

mente u. f. w. fd)rtibt. Sonft, wenn fein Patient reid) ift,

quartiert er fid) and) anf einige iVcnatc in beffen $aufe ein

unb Ittfjt ade anberen Fronten im Stid), um fid) ganj unb

gar bem Stubium eines fo intereffanten üaüt» ju wibmen.

itftrb er fobann fd)led)tet bononrt, alt er erwartete — was
nur ierjr feiten gefd)iebt — , fo trbfiet et fid) mit bem ange»

nebmen Sewufjtfein, lange &t\t binburd) auf Sofien beS

Äranfen fe^r gut gegeffen unb getrauten ju b/tben. In-

ÄranHjeiten ber Armen fmb in feinen Vugen immer unbe*

beutenbe Störungen, bie in wenigen Jagen Don fetbfi Der»

geb/n. Die 9ieidjen bagegen werben immer oon gefSfjr.

lidjen Äranfbeiteii befallen, fo bafj er fie in iljrem 8eben

wobl an bie bunbert SKale com fictjem lobe eRtttet.

Der Ueofjftab , wonadj bet carandero bie X iat beS

Äranfen fowobl wie feine 9tad)fid)t gegen ben Patienten

beftimmt, ift ber @elbbeattl beffelben, unb et täufdjt fid)

in biefer $infid)t feiten.

Xer enrnndero braud)t ben Äranfen nid)t ju fetjen,

um ibn ju bellen: er befdjaut nur feinen Urin unb fiedt

aus bemfelben bie Xiagnofe unb ^eilmctbjobe jufammen.

Die arabifdjen fterjte legten ber aroocopia (£>ambc-

fd)auung) eine grofte Sebeutung bei, unb nod) im Wittel'

alter muffe an bcutfd)en .^öfen ber erfte Ärjt alle ÜRorgen

ben Urin beS rtdergnabigfien ftubiren.

Die emrerianifdien SßolfSärjte fefeen wln als einmal

ifjrcn ganzen 9fuf auf ben Ausgang einer ganj unfidjern

unb gewagten $ropbe]etung. .pobtn fte babei einmal

(Slttd, fo fmb fle fortan erprobte, betlltjm'f ©rbfjen unb

bUrfcn fid) fünftigbin o^ne Sdjaben für ihren 9tnf irren,

fo Diel fie wollen — gerabefo wie ber arabifdje ftrjt 3fc
Abu'Äoreifd) mit bem Seinamen Sibatani, ber fid) grofen

»lutjm unb Vermögen baburd) erwarb, ba§ er aus bem Urin

ber Äonfubtne beS «alifen SUmob^i beten Sdjwangerfdwft

unb bie beoorftebeube C^eburt eines SobneS oorberfagte.

3d) felbfi mnfjte mid) oft gegen läflige Anfragen Don

Äranfen oerwabren, bie aus entfeinten @egenben in irla»

feqen it)ten oft fd)on in Qänlnif übergegangenen Urin mir

jufd)idten. Audi erinnere id) mid), einft einen meiner

Patienten oon feinem (Glauben an bie äöiffenfdjaft ber Urin

befdjauer baburd) gebeilt \a baben, ba| id) ü)m rieth, eine

Wifcfjung oon Opiumtinftur unb SBaffrr )u einem caran-

dero ju tragen. Diefer glaubte wirflid), ba| ber Äranfe

folgen Urin oon fid) gegeben babe.

Die Seilfunjt ift in Stlbamerifa fein anSfd,lief}lid,efl

»orredjt be« mttnnltd)en ©efd)led)ts ; aud) baS weib(id)e©e.

fd)(ed)t übt b«cr neben bem männlidjen biefe emftc Äunft

aus. Im» medicaa (bie weiblichen Aetjit) futtren burd) 3n>

fpiration unb übernehmen batjer oorjugsweifc bie Teilung

be« mal de daflo unb de ojo unb nod) abenteuertid)erer

Äiaiifbeit0er)d)einungen. Sie ftnb immer jugleid) Acrjte,

Chirurgen, Hebammen, Äranf«twarlerinnen nnb Apotbefet in

Sinn i'erforu Dod) fann id) bie %3erfld)crung geben, bafj

fle bei gleidjer Unwiffenb>it immer nod) beffer ftnb als bie

curanderoe, ba fte bei ihrem @efd)Sft Diel mcljr l)erilid)e

Xbeitnab.me unb Weniger fdjutu^ige @ewinnfud)t als jene

»eigen.

3d) f)abe aud) bie berDbmte China Tacoarc fennen ge-

lernt, bie wobl ;u M/m Xbetlen baS ©lut ber Cibarrua«.

dnbianer in fid) Ejartc, wübrenb ficfj Uber baS legte $unber<

tri ibre Sefannten nod) ftritten, ob baffelbe ber fantafifdjen

ober ätbiopifrfjen diace angebore. Sie war oon elepbanten«

artigem Umfang, fd)mu^iggelber ,\arbe, mit ftorf beroor«

tretenben »adenfnoepen unb oon oben bis unten Dod »lat.

ternarben.
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Wie tonnte id) begttifcit, nie unter tiner foltbtu Ucbtrfflue

Don Strien unb 3uroelen ber ikrftaitb ttod) tin iUä^cn
finben tonnt. Unb tro(} atlcbcm Hurt fit SJunber unb

feilte alle un:! betten mit beut Stjoarfitine, mit bem

accito calinanto (ein linbernbt« Ott) unb agua do eapi-

rito (Spiritu«). Sit fctjrieb \t nach Umftn'nbtn ba« eint

ober anberc biefer SiJörttr auf tin Stücf Rapier, unb btt

Vlpptfjrfcr legte bann nach, belieben itj« 3Jorfct)rift aus, in

bet fidjerri 3u»trfld}t, bog bit Tncuar* tmmtr bomit up
trieben (tin ratrbt.

Od) (ann mrfit fd)[tefjen, oljnt tintn ivluef) auf bit *pcb

ammtn biefer Vänber )u fdjlctiberti , mit btntn Dante tint

wtittTt ^Ibttjcilung feiner £>öHc beDölfcrt haben würbe, wenn

tr fit geformt tj.ittr. Sit nun (ein einige« ffieib notur«

gtmä§ gebären, fonbtm gtbtn bcmfclbcn hierbei fo((t>e Stafjt,

al« ob fic tintn @ao? au«Ictrfn wollten.

21 u 8 allen t& 1 1> 1 1 e i I e «.

* f 1 1 n.

— (Sittt Wadjriebl dou ^rftbcroalafi. Qin Dele*

gramra bt« Wtiftnbtn au« Sroibtofam«! , roclcbc« mit btr

$oft »on Retina bertbin gefanbt unb Dom 8. (20.) 3Jiärj

ltwo batirt ift, befagt:

.Wacbbcm id) btn Dcrgangencn 3uli im W an = Schon

-

Webirge nugcbrocbt, ging idi burdiXfaibam nach übet.
Ter mongolifebe Rubrer brachte und abfidjtlicb in ber Wabe
be« «lauen Sluffe« in febroierige« «ergterrain. 6t rourbt

fortgejagt, unb mir fuebten uu« aOtin ben SBtg auf. Sluf

bem P«ff« über btn Danla ftamm (lfiSOO 3u& $o&f>

griff eint Schar uomabifirenber Dangnttn nn« an. Die
fcbnftifcbie&enbcn Serban« retteten un«. «ier btr Wäubcr
fielen, einige mürben oerrounbet, bic übrigtn flogen. Mm
Sübfu&e be« lanlo nahe beim Dorfe Waptfcbu fperrten

un« tibttaniffbt Druppen ben S3eg. 6in SBote rearb nacb

£baffa tmfenbtt. «on bort fam ein ©efanbttr bc# Dalai
Santa mit fieben «tarnten unb tTnärte un« al« Söiüen be«

»Olk« DonDibct: feinen Wuffen bti fitb cinjulafftn;
fit gaben un* baräbtr au« tin Stbrifrftfld. 3n übet
berrfrbt bit aUgtmtint JÜccinung, ba& mir Muten, um btn

Dalai-Sama su ftcblen. «ergeblieb waren 3urtben,

«itten, Drohungen; nur noch 260 SBerft tum £baffa ent-

fernt raupte icb umiebrtn. Der Wttcfroeg burd) ba« nbrb*
liebt übet in tiefem SSirrter, bti MOOO bi« lßooo !$up

abfoluttr fcobe. mar än&trft befdjmerlicb, bod) ging aüe« gut;

mir blieben «de gefunb. 3c$t bin id) in ber Stabt Si-
ning. 9Rit Wübc erhielt idj uon btn Cbtntftn (£rlaubni6,

in b«8 CurUgtbiet Ce >3 (9elbtn ^lufftö ju geben.

Tort werbe icb ba$ ^rübiabr, eietlcicbt aueb einen Xbtil

hu Sommer* jubringen. 3m Mugnft gebt id) über btn

Mtaftban unb Urga nadj Kind) tu. Tic roifftnfcbaftlitbtn

Unterfucbnngen auf ben btc- jebt inrütfgttcgttn i v«> SBJerft

waren an aßen befudjttn Orten trfolgrtid).*

— Uit nad) btr Bbtrctung »on SBatum an Kuglaub
auf turfi|di(t< (Gebiet au^gemauberten SRobammeba-
ntr in ber 3ab( uon 16000 fiSpfen haben bei btm Statt

halt« örofsfürften 'äWitbatl in lifli« nm bic (Erlaubnis »nr

SiHeJIebr in i bre alttn HBobnfibe nadjgtfucbt, unb ti

ift ihntn biefelbt crtbeilt roorbtn Die^unger«notb inlür.
(ifdj Mrmtnitn bürftt in furstr 3«t bie »iidfebr mo&am.-

mebanifeber öraigranttn unter rufftfebe £errfd)aft in erb»b>

tem "äJiofee btwirftu.

— Tie lange erwartete ftarte Dom meft(id)eufSalä

ftina ift jefct fertig unb jur Slu^gabe bereit. Sie beftebt

au« 20»lättern im'Kaßftabe uon 1 tngl.SoU auf bit «Utile.

Die aufnahmen baru rühren bffairntlid) ber ^auptfadjc nach

Don ben englifcben 3ngenienr Dffi.ticrtn Gonber uub Äitchc'

ntr btr ,
$>eran«geber finb «Major «nberfon unb ^rofefior

(£. Dalmer in Sambribgt.

— 3n San tftbou fu in ber ?roDin» ßanfn hat bie

rbinefifebe ^Regierung befanntlid) nnläitgft tintSföollenfabrif

mit tyilft Don (furopäern errithtrt. (Siner berfelbeu, .^agge

mit dcamtn, ift ftirjlicb nach Sdjängb«' jnrüdgtfebrt unb

hat berichtet, bnft bie eingeborenen ohne Schmierigteiten bie

3Bafd)intn bebienen, bafe bit bort oerarbtitttt Sthafroolle

Don ouSgejeidjncter Dualität ift unb auch Diel ffamecWbaar

oerbrancht mirb. Die (Ehmeten bort leben faft nurDon^eifch

uub SScisenratbl.

« f 1 1 t a.

— lieber bit italicnifmc Srptbition in Schoo er>

hielt Dr. 3)thm in ®otba folgenbe TOittheilung uomötnaal^
fefretär ber 3talitnifd)tn Seographildjcn ®tftHfd)aft , <|Srof.

DaDa fSobDoa ( ß̂ete^^ann•« SWittheilnngen 1«H0, S. 1W|:

.»on SlnHnori haben mir öriefc uom 30. Cftobtr oorigen

3ahrefl erhalten, «r befanb fid) noch immer in £ct ¥Karefiä,

ber italirnilcbcn acoqraDhifthen Station in Sdion unb war

halb mit einer brirten Sammlnng joologifdjen unb ethno

graphifchen SWaterial« fertig. ®egenmärtig mirb er bereit«

bie ihm auf feinen SSunftb trtbeilte einlabung sur Wücftehr

nach ttnropa erhalten haben; mir haben ihn leboch gebeten,

oor feiner abreife für bie (Srbaltung unb 3ortführung bet

italitnifdjtn Station Sorge ju tragen. Der fiönig »on

Sd)oa hat, mit belannt, ben Wrunb uub SBoben Don Sct^

«Wartfü unferer gtograpbÜcbcn ^efeafebaft gefdjenft Utber

bic beiben jnngen ©efährten antinori'«, fiapitän Gec*i
unb Dr. 6 h i a r i n i , fchreibt er : Wach meinen t^rfunbignngen

roaren fie im gthmar 1879 \u Äaffa angtfommcn unb oom

fiönig Don fioffa fthr giinftig empfangtn werten. Sit tra

ftn febon bic erfitn anftalten \ur ^ortfthung ber Weife gc>

gen bit atguatorial - Sttn hin.* (Der ,(9lobu«' enthielt

Wittbcilungm Uber bieft Siptbition in 9b. XXIX, S. KS;
XXX, S. 1G0; XXXI, S. 4«; XXXII, S. IM unb 3<i7

[mit bem Portrait bt« bamal« tobt gefagten 9Rarcb<fe 'Jlnti

uoril, XXXIII, S. 31, 96, 158 unb XXXV, 6. 30.)

— Die botanifcht unb )Oologifcbe Qnrforfchnng ber 3nfcl

Solotra (f. .©lohn«* XXXVII, S. 93) butreh ^rof. 4tap<

leD ©nlfour hat htrtit« ihren abfdjlup erreicht; febon

Gnbe april ift ber Wtifenbe nach (inglanb luriictgtfehrt. uub

jmar mit getrodneten (frentplarcn dou 500 Specic« blühen»

ber ^flanjen, uitr Hiftcn lebenber ^flauten unb einer gro--

I gen Dracaena, welche ba« Dradjenblut liefert unb noth oor

I furjer 3tit gonj unbtlannt mar.

>b«It: Die DJofairier. 11 (9Hit brei abbilbungeu.) — Widjarb anbttt: Die Uebetrefte ber fielten. OL (SKü

Sinei V arten. I (Schlug) — Die 3uben in ben fübwcftlicben ^tooimen Wuglanb«. I. — Dr. ^iaul 3Kantega))a: «olt«--

mebijiu in ber argentinifchtn «epublif. II. (Schluß.) - 8u« aüen (trblheilen: afien. - afrifa. - (Schilift ber Webaltion

9, 9»ai l«no.)

9ttt4(tnit: Ti. 91. Jti<»<it in «ttttiu, S. 93. £int«iiflta»( II. III %t.

15turl unk «etla« oen 8ttitti4 <B i c »
< « un» *o»n in «Ji4im'4»ti«.

-ftierin eine *e3ttlage.
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fflü bffondmr Sfrürfcprhtigung drr JUfftropologif und €lhnoIogir.

»egrünbct von Sari Slnbrec.

3 " ajerbinbung mit 5 a d) m ä rt n'e rn berausgfflfbtn bon

Dr. SHirtjnrö «iejcrt.

Sörounf^tocig
2 fjntt a 24 •.kümmern. Iiuö) aUt *uo}banMunaeii unb

jum Ptrifc bon 12 Wart pro Bant jii beji'ben.
1880.

$> i c 91 o f a t r i e r.

(Send) bem Siattäöfifdjen be» «Brifenbtn Ceon Caburt.)

III.

Tu '^etge, an bereit Wcbiingat ntan von Seibalja nadj

ClmjcrAa entlang reitet, ftnb Uberau« iiialeriftfy. Tie ganjr

O^egrnb ifl lultanifd) unb von einer 2ri|irtit volt)tn unb

weisen DJergtl« beberft, ber in feiner iierffgung eine frfjr

fruchtbare flderfrume bilbet. Auf ben flbbängeu wadjfcn

fdilanfc Rappeln , Gd>RH>rjeifb
r
en mit deinen ^Mattem unb

fnorrigem Stamme , berrlid)« wilbe Feigenbäume unb £tl>

bäume, mdbtenb bet (ftmitb ber Z^HUx oon einem bieten

(Gewirr oon IMiirtben unb anbeten 3träud)crn erfüllt ift

unb auf ben Sergeflgipfeln allerlei buftenbt «väuteT gebei*

ben, unter benen bie «rnifa bie etfte Stelle einnimmt.

Stellcnweife treten uadte fdjroane Safaltmaffen ober matt'

weifec Äalfljügel ju läge, bie ber Wegen polirt bat, fo bafj

bie £ufe ber pferbe feinen £alt finbeu. Ter pfab füfjvt

in fictem Sedifcl bergauf unb beigab, juweilcn aud) in vielen

Biegungen am i*crgc<Jf)ongc entlang, um bafl mlltjfelige

hinauf- unb .$inabflcttcrn Uber ©erotl unb anftebenbe«

Ofoftcin unb bie unburd)bringlid)en s
3Nt)Ytbcnbirfid)te in ben

Xbälevn ju oermriben. £mi nofairifdjc OQnglinge ju ftufj,

bie ftliitte über bem Würfen, liefen beut 3»g* vorau«, wäb ;

renb (tymbfdju, be« SÖranntewcin« voll, mit feinem Öaule bie

baWbredjcnbften ßunftftüde verübte. 11 unb n eilten

bie iviitjm vorau«; balb barauf ertönten bann jebe« 3Hal

Signalfdjüffe, ein fidjere« ^eidu-n bafür, bafj ein „sakol-

tntnn" (ujörtlid) „am »arte parfenb", b. b- «in tSngpafi,

wo ein oerftetfter ÜÖegelagerer ben Weifenben am »arte

parfen fann, cbe biefer U)tt gewahr wirb) ju paffiren ift.

Wadjbem auf foldfe Seife brei S3erfllefTel unb ein Plateau,

oon weldjem mau burd) mabrboft fdjrerflidje Sdjludjtcn bin»

etotui xxxvii. »r. BS.

> abfteigett mufjte, itberwunben toaren, würbe an einer nieb«

(idKn Duelle im Schalten eine« prächtigen wilben Steigen«

bäume« getaftet. 5h!cii<rlj:n ritt man bei ben Wuinen jweier

Tb vier, bie bei tfVlcgeubeit eine« innern Kampfe« jruijdjfn

ben Wofairiern jerftört morben ivaren, vorbei unb gelangte

in einen neuen Scrgfeffel, beffen Abhänge ju (Sobun«
llcbertajd)ung leiblid) gnt angebaut waten. £>icr begann

C^nbfdju'e 4Je$irf, beffen erftefl gut gebaute« X)orf, Deb«
befd), balb erteidjt tourbe. Unweit batton fiebern jwei

äBaffennüblen, bie aber nur im SBinter geben, ba ber fte

trtibenbe iüad), ein äuflufj be« Wabflvd<ffcbir, fonft ju

wenig Gaffer enthält, .^al; Ire id|; Cinwobner be« Dorfes tanten

bem juge entgegen; bei bem rrid)ftcn oon itjnm , einem giir-

d)ijd|en O'bviftci:, febrten flc ein unb rafieten in bem Ober»

ftorfe. Tcnn fein $au« befafj auf ber hcrgcbraetitm Irr

raffe, auf weldjer (betreibe jum Xrorfnen ausgebreitet war,

nod) ein 3' miIltr
i

bitfr« war merfmürbiger ä&cifc mit

Statt beworfen unb befa§ einen Kamin mit jwei 9cifd)eu, in

beten jeber natürlid) eine Petroleumlampe prangte.

Oenfeit Xebbefd) iiberfdn-itt man eine 3d>lurf)t auf bei

„örllrfe ber »ettletin", weld)c einen ber gefürtj)tetflen ^in>

terbalte be« ganjen l'anbc« abgiebt, unb tn.i: bann, oon

glintenfdjüflen empfangen, feinen (5injug in3mjeräa,
wohin 09anbfd)u fd)on vorau«geei(t war. tSalmn batte fein

oVpäd fd)on am Tage votbev borttjin ge|d)irft unb fanb

barum fein ;Hc!t beteit« am wcfilidjeu fluggange be« Toi-fe«

aufgefd)(agen
;
tro( vielen Sitten« fdjlug er e« bod) @anbfd)u

ab, in feinem ^aufe ju wobnen , unb biefer war civitifirt

be« Weifenben wabren 0»runb, bie 5«rd)t oor

igitized by Google
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ndiitlid), gelten jtt laRen. Uber bie fonfligen tffjrenbrjei*
I

fcrni*« mSnnliccjc 3<eramnbte brannten ifyu if|te Klinten anb

gütigen Mittat btm oerefytten öafte nid)t gefdjcntt ; Öanb>
|

%'i(blcn jni>glid)ji bidjt t>or bet Jiafe ab, ein* alte Xiencciii

$cbbcfaV (9iatb einer iSbotosrapbie gen £• Ifapun.»

3«n:t.'.a. liRacb einer ^Ijotogragbii' aon £. Gabun.)

mufete mit fdu'illenc-ei Stimme imgroöifirte lieber jum I \t)xa vi Ub,ren, unb bie S}ratmte>oeinf(f>ale madjtt ipaTjrcnb

3?cfien geben, Ctanbfcfju jelbfl unb fein junget <3ob,n tarnten
\
heften unauftidilid) bie :Kunt t , fo bajj , alt bie frbfylid)e

oy Google
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Serfamtnlung fid) nennte, m and) einer fdnoanfeub fein $eim

auffudjte.

iyrüb, am nädjflen borgen ftieg Galnin auf bie Serge,

um SWeffuttgen »orjunetymen unb bie Serbinbung mit feinen

früheren flufiinljuieu Don bei» Dfdjebel ilrbain, Äerbatia,

Sailuii nnb bem Serge Äitfel Sir an« b^nuftttlen. ©anj

neue, gut gebaute, aber com ßeuer gtfcfjroärjte ©Jauern

jogen babei feine ftnfmrrifamfcit auf fie^ ; «5 waren

bie Ueberrefie einer fleinen, von ben Surfen erbauten

Sefeftigung, bie ©anbfdm mit feinen beuten erfturint

tjatte. Die gtfammte Sefa&ung Ijatte babei itjr i'eben laffen

müffen; jwei S'erwanbte ©anbjdju'«, weld)c babei niitgeb,ol'

fen unb fo manchen lürfen auf bem ©ewiffen bitten, er»

jäfjitrn Catjuu ben £xrgang in ber ruhigen jd(lid)trn

SBeifc, bie tynen eigen ift, n>enn fie uon itjren Hinten fort»

d>rn; benn fo luftig unb (ebtjaft bie JJofairier finb, fo wenig

rühmen fie fidj unb prallen fie.

3n ber nädjften 9cadjt — e« war um tjatb jwei Ityr —
werfte fflafjfub feinen .f)ertn i 3Nb/inna, Rammet unb anbere

2Ränner non Äerba^» fjatten ju gnfj bie weite ©rrerfe yi«

rttrfgelegt unb wollten ifren franj»fif<f>en grennb begrufeen.

©inb bod) bie iNofairirr leiber meb,r jur !Had)tjeit unter,

weg« al* bei Sage! Änd) bie fd)ime SDierjemmar bei tynen.

bie ftftolen im ©ürtd. SB«« fit etgentlid) beabfidjligten,

war nidjt flar; bod) Inb siXty»nno ben greniben ein, fie

bi« nad) ©enobar ju begleiten, wo fie bei Xagefanbrud) an<

julangen badjten, unb feine glinte mirjuncb,men , aber nid)t

feine 3agbflmtt, fonbern ben 9ieminglon, weil e« bort

Öinaana ju einem unterirbifdjen lempel bei Üatafieb- (9eadj einer }5l)otograpbie uon ü. (iabun .)

oiele ffiilbfdjweine gäbe. (5ab,un lieft feine greunbc bewir-

ten unb f(f)er}te mit SRerjem. W« er u)t gegenüber bie

nofairifdV ©itte, bie grauen jur l£lje \n taufen, »eifpottele,

entgegnete fie, bafj foldjcfl nur bei ben Säuern ©ebraud)

fei, eine abeligt grau wie fit fpiratfjetc nie, ofme ber Ser«

biubung ooii <n c \\<n jiiiufliminen. 3a, fit ging fo weit,

bem gremben ben Hergang bei einem Serlöbnifj unter Sor*

neunten ju feigen, ©ie fagte ifjren Sruber -Vi hmu-a bei

ber Jfiatib unb fleUte fid) mit ilnn "Jiüden gegen tXurfen;

ilnr redjte £anb in feiner hinten, lehnte fie ftd) an feine

©dmlter unb WO/iiiiu nudite bic gleidje Sewrgung, bi«

itjrc SÖangen fidj berttt)iteu. „©o — fagte fie — ift ein

beiberjeitige« (Simwrflä'nbnifj erforberlid), um ffufj unb .f>ri«

ratt)«t>erfpred>en au«jutaufd)en." tSin Ufiff unterbrach, bie i

anmutb,ia.e ©cene nnb jeigte ben (betroffen an, bafj e« ^eit

tun ttafbrudje fei. öaljui! fdjlofj fid) bem 3"8C an , aber

t|.ntc feine Wülfte iiberfdjdtyt; nadjbem er bei monblofrr Wad)l

im fdjuefleii 3d)ritte, ja faft laufenb ben "J?ofairiern burd) gel»

fen unb ©rfhiipp gefolgt war, gab er bie ©adp auf unb lief;

fid) tion $affcm tobtmRbe ,u feinem igelte junlrf jiiltt cn. Um
uädfften IWittagc nab,m er 'elbfdjieb von @anbfdju unb ritt nad)

Vatafietj l)inab, um in beffen Umgebung ard)äologifd)c ,\or

fdjungeu an^ufteOen. Uiilerweg« war ein IcQtcr nürbtid)er 'Uni*

la'ufer be>; Tfd)ebel türiiafu tu Uberfdjreiten, con beffen £>bf)e

fid) eine ber umfaffrnbflen unb mannid)faltigfien nu«fid)tcn

barbietet, j^ui hinten öffnet fid) eine tiefe ©d)(ud)t nad) ber

mit CAeftiiipb Ubein>ad)fenen tfbenr Ijui , beten bunHe«

I iMrün ftd) fd)arf oon bem ftiHen blauen, fonnenbefdjienenen
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SJcittrlmcere abhob ; gauj am ßorijonle leudjtete e« fclbft wie

flftfflgcS Wölb. 3ur Wcdrten ragt in ber Sernc baS Mtfioi>

Weinrge auf, einübte Wamme im Vtrfue ftrabjrn> , anberr

in blauen unb grattrn Sdjattrn litgcnb; barunter bic Serge

Den Sabiun (f. Äjrtr), Dtm beOgrtttten Streifen buicfip^nt.

auf benen bic Sonnt fpitlt , weiter jur 'H'rdttcn unb jiintcr

brm Sefdjaucr bcr fpifce Wipfel brS 2)fd)nfel flrbaln nnb

bie bnnfelgrttnen Hbtjänge bcr Serge Pon (Srabrnto.

Son bort ging rS hinab in Sd)lud)tcn bri einem abge*

florbenen Saume Dorbet, ber mit einer SJcauct an« lofen

Steinen umgeben ift; c* ift ein geneigter 'iMcn) bcr 9iofai«

riet; weiterhin freuite man btn SBobi Sib unb gelangte

in (in reijrnbrS, mit 9lafcn unb Shimen bebedte« Ibal,

auf b.-fien <9run.be bie fefjarfrn Äugen von Safran'* Seglei'

tern ein s2Re(onrnfclb nnb babei i'anbleute unter einem Sdrap-

pen rnlbtfftcn. 3m Salopp eilten fit bapon, um ihre

iücblingSfrndjt cinjubanbeln ; bie bauten aber machten fid»

fd)leimigft baoon, als fit bie Weiter auf fidi ju jagen fafjen,

mtb es enrwidelte fid) nun eint Serfoigung, bei mcldjer

natllrlid) bit Säuern balb btn Äürjern jogen. Sei brm
Wrabmale beS gleidjerweife Don 3Roframmcbanrrn, 6f)riftcn

unb ^tofoirirnt norrhitot grofern Sdjeietj-S unb SBrnibn»

tbätet« Wbarib tl Gbatrirb, oorbei rrrrid)tcn fit enblirf) Pa

tafieb , ido brr 9?eifrnbc frine ?eute entliefe unb bti feinem

Äonful Weofron bit liebenSrottrbigfit Wafifreunbfdjaft genofe.

Sein erfter ÄuSflug non bort galt brr Sorflabt oon

Satafief), Mo fid) in ben Warten Don ^kioatleuten jaf)(reid)e

SRefte untergegangener Kulturen finbrn, Orangenbäume,

Hfajiro, Sananen, 3Br8 c'' unD feil (die i'fcfferbSnmc gebet'

f|cn bart im üppigen 2Bucf)fe : mitten in jebera ©arten trägt

ftelfcitaräber bei Salafieb (Sübfeitc). t^iad) einer ^botograpbie oon £. Gabun.)

eint ^Jlattform Don 2 m £ol)e einen Dieredigcn Saffrr»

beb,älter, oon wHd|em ftrinemr ßanälc ben Wemlljebeetcn

bat nötf)ige 9iafe jufuhrrn, 3n einem bitftr btnlidVn

Wärten, bcr einem alten guten Xurfen geborte, jeigte brr

9efu}er mtfrrm tteifaAm Me ftainen ttttrfl unterirbifoVn

Tempels; Iriber werben bicfelben feitbem bei brm Sau cinrft

neuen £>aufeS Derbrand)! warben fein, Qo waren jroei

SaSrelief platten, roeldie bie innere Seite eines red)tcn

'JöinteU bilbeten-, unter bmfelbcn liegt ein unterirbifaVr

>Wanm, ber baraal« jum grofeen Itjeite oerfd)ltttet war, nad)

rlngabe be« SefiOer« war r« ein grofeer Saal, in beffen

l'fittc rinr Säule fianb, bie eine irbene Saft, ro.thr-

ferjeinlid) eine Kft^enarne, trug, üud) roareu in bcr 'Mauer

biefeO Wartens fdVine Säulen r-c-n grauem bläulid^en Wra<
nit oerbaut, nie jid) foldje in brr Sovftabt au vielen Orten

tb/iW in ben aus lofen Steinen anfgefd)id)teten Warten,

mauern, tf;eils auf ber (Srbe liegenb finben. (fin Xrimnpb*

bogen, ein Sacd)ustempel unb eine romi[d)r '^afferleitung

b,aben fid) gut erbalttn; fie finb übrigens meiM befamtl; I

weniger aber jener Iteine unterirbif^c Xempel (ober Wrab»

mal), tion roeldgcm (5a(mn beSbalb eine i^otcgiapi;ie an«

fertigte.

Sreioiertel Stunben norbüfilidi pon ber Sorflobt Pon
i'atatieb, bel)nt fid) in einer Sbeur, auf roeldjer brei Xumuli
fid) crt)ebrn, eine San! fcfjr b,arten AaltfrlfenS aus, meldie

einen Slädjenraum Don nidjt mrniger als 16 Ouabrat-

f Herunter einnimmt, nad) Horben bis yinticdua unb au dt

nad) Suboftcn auf Senobar ju fid) fortfr^t unb fo I'atatieb

mit tinem Jpalbfretfe aus feftem Weftein nmgiebt. Ocfct ifi

fie überall oon ben atmofpljärifdjen ÜJaffem }trriffen unb

gefpalten; einft b/itte fte gemife eine glattpolirte Oberfläd)e

unb fiel, rocuigfieitS im Horben, frntred)t in bas IRttt ab,

Don brm fie jeßt burd) bie i|inabgefd|ioemmte Stranbcbene

getrennt ifi. IVnten ^inburd) brrd]cn ftd) ber 'Jaihar'el-

»rbir unb ber Sent>bar Sab,n. 2Hrfe gaiut mäd)tigr Wc
firinSbant ift burd|fd)nitten, auSgcb>i()lt, birrd)bob,rt unb ju

i£tnjclgräbrrn unb ganzen Wräbcrftäbten umgeftaltet toorben,

bie tb,ei(s ju ebrntr <Stbt (irgrn, Ib^eils fQnfllid) aufgemaurrt,
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tljeils and) untrrtvbifrfj angebracht finb. Dicjc in btci £>aupt<

abttjeilungcn jcrfallrnbc lobtciiflabt, rocldjo bic armfcligrii

glitten bc« (jeuligen i'aiaticl) nwgicbt, bebrdt eine gtöfjetc

Cbttflad)e, ola bit ton t'atis. Tit <$t&ba gleidjen btnen

im ÖMiigc; ju Gruppen oettinigt, befiel)« fie gewöhnlich,

aua einem Gtavölbc mit einet Xtjilt in dtuubbogtn, ju

Welcher mau auf einet Xrcppc Ijinabficigt. Uebet bem ®t*
mölbc unb ring« (je tum finb liflrabftcQen , (wlb jwei jufant'

meii, halb einjeln, mitunter aud) iu breien angt»Tad)t, mandjc

ledjnumltig unb mit einet l)albttei«fi>tmigen Zählung an

bem einen btt beibtn futjen Unben, welctje bie Stelle für

beu Ifopf ber Veidje bejeidjnet, manch/ aud) clliptijd). Die

red)twinfligen (MtabfUQcn finb bet V'dngc nid) butd) einen

Stcinwulft, bet beim Austjiuen beö (Stabes fleljen gelaffeu

wutbc, in jwei feljt ungleiche Thcilt getheitt ; bei ftet« tcd)t«

gelegene, Heinere, bientc jweifelloa )ut ilufnacjnic uon SBaiiett,

Sctjmurf, 2 peilen unb bcvgleidjfti , eine ringsum lauftnbe

tRinne jut Aufnahmt bet iDcrfpiarte.

Onnrrbalb ber (Scwölbc ftub bie (Sräbrr balb in einet

gerablinigen tfcfabc, ba(b in ben Wäiibcn eines fleinen tun«

ben SaaleS angebtadjt, in welchen man butd) einen in ben

Sei« gehauenen Mang ttitt ; leQtertS iß ba« jpäufigcTr. Am
Äopjenbe beseitigen (Sräber, Wcldje untet freiem .fpimutel

auSgetjauen finb, befiubet fid) ein raubt« l'od) von C die« 8 cm
Xutdjmefftt, wärjtcnb in ben unteritbifdjen (Stöbern ein

eben (o'.djt« tod) übet ober ju beiben Seiten be« Vcidjen

läget« angrbtad)t iß. Ob baffclbe etroa basu beftimmt ift,

bet Seele bc« lobten ben Auftritt ober bem (lebete bei

lieber lebenben ^utritt ju gewägten? liefe Vufe iß jlii

(Srabntältt im lebenben Atta fteta d)eu alter ifttjd)
;

uod)

iL-

[yilfcnarabcr bei üutatitl» (Jtorbjeitcj. i'Jiadi einer Üt)utograpt)te oon V. Habun.l

heutigen Tage« burd)lod)ern bie Xutfmcnen am flaspifetotn

ÖJieere, wie ibre SJcrwanbten in ber Umgebung oon Antiodjia

unb wie bie Ötofairicr bie Steinplatten übet ben (Sräbcrn.

lltbtigcn« ift bet i*cfud) biefet uittcrirbtfdjen $öhlcn

nid)t iurd)nu« ungrfärjilid); benn in bem (Seßrllppe finb

Ijäufig giftige Sdjlangcn verßerft unb brinnen fd|fudjt man
UMMtUM eine £irjäne ober einen wilben .fluni auf, beren

Sühne fcfjr fiöfe &*unbcn vernrfadjen liSnnen, »eil fit ßdj

von Aa« unb oUctrjanb Abfällen nähren.

ÜJa« (iatjun übet bie inutbina§Uct)en (rrbauet biefet

Xo^lmßabt beibringt, fdyint uns wenig reellen (^tunb

unb itabrn ju habeu. Xit (Stäbet, meint er, finb nid)t

phönicifttjcn Urfprang«, gleidien ctjet ben iiibifd)cn. Keine

Onfdjrifl girbt baritber Auafunft Aehnlirtje Anlagen fiubcn

fid) lebodj Ijier unb ba in Syrien, Vleinaftru (an bet IV im

bung bea Mnjnl Otuirtl) unb in IDcatebonicn. Uebetad wo
li alj ii ii foldjt XifiMMtCH angettofien tjat, waten bie Gin»

wohnet von pcllftn Teint, blouben vaareu, fet)r btad)iKrptjal

unb befafjen einen d)ata(tertflifd) gebriiefien .f^intertopf. X>it

^lofairietfd)äbel, bie er t)eiuibrad)te, äqneln \xoti von ^irdjoro

befd)riebenen alt'a(banefifd)en. Oljne weitete Ofrünbe anyi<

führen, meint alfo Uarjun, ba^ jene (Gräber einem $oltc

angehören, bad einft in Syrien, ftleinaficn, Jbraticn unb

UNafcbonitn bauftc unb von bem bic heutigen ftlbanefcn,

vielleicht bie ^cideH unb fidjet bie 9?ofaitiet abfinmmen,

ba« bieO)tied)en fe nad)bem „•}Ma*gei
u
(!), .^appabolifdje

Stjritr
1

*
( !

!
) unb „Hjtatct* nannten, bie awtaaB" ber

üegtjptet. $iedeid)t raaten aud) bie Wimmetiet ben %k\af

gern vrrraanbt (II). (Sine tollcte Srrmifdmng heterogener

Tinge mag in ber Xi)at nidjt häufig grfunbrn »erben, unb

worauf baut fit fid) aufV Auf bet Atbntid)(eit von ein

paat Sdjäbtln. 3Dit viel befjer märe e«, einfad) ju geftebrn,

bag mau fo etwa« nid)t wiffen (ann ober )iim 3Benigften

\t\ft nod) nidjt fid) su ertlärcn vermag, alc? mit fo luftigen

.£>irngc[pinufien ^eit unb i>apicr |M uerberben!

viin weiterer Ausflug galt jwei fdjonen Sartoptjagen,

etwa IHkm fliblid) von Vata(iel) bei bein ineqrfad) ermitju-

trn 3enobat, weld)e bei ben Einwohnern ben Ji'aittrn ftabr
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et ?)abubn (Oubcngtäbcr) fityetn. Sie geborten augeitfrfjcin

lid) einjl ju einem grögrrn ©aujen, an welche« ftc fid) mit

rinn tyxtt Seile anlehnten; brnu auf einet berfelben fmb fie

nirfn mit 2 tulplurrn ocrjiert. Gtwa 30 iu oon ibtent Staub'

orte auf einem gtflnenben flaleau fjafx n fidj Spuren oon

Bfaum au« unbehauenen Steinen etbalten, neben boten

'Gabun itbenc Sterben gauj äbulid) benen aus ben (Mbern
oon Änbaba ouffanb. Xurd) Ausgrabungen mag bort nod)

oiel ju geniinnen fein. Der tffeifenbe botte ftn bat Un»

glürf, fid) btn ,ffnö<f|d be« regten guge« au«jurenlen; tro&

t>er grogcu S«iraierjeu, welch« ba« t>erurfad|te, taugte er bod)

}u fferbe fteigrn unb nach Scnobar reiten, wo ihm etwa

jwatijig angefebene 'Jibfairicr, bic nidit nad) Votot hinab

tominen tonnten, ein SteÜbid)cin gegeben hatten, um ihm

?ebewol)l tu fagen. Gr traf juetfl bort ein, lieg geuer an<

»ünben, Gaffer herbeitragcn*unb ein Sehaf fd)lad)tcn, unb

II ber bläulidV Stand) gen ©inrniet aufflicg, tarnen, al« I

wären fie baoon angelodt norben, r>on bem näcbftrn Hügel
berab feine l^äflc, erft einige 9cofairier ju gug, bic Flinte

Uber bem Etüden , bann einer hinter bem anbem ber Gmir
3«ntacl unb 19 Häuptlinge oon Äalliicb auf fehöitcit fftr»

ben, in ibrent heften Staate unb mit ihren trcfflidjften 2Baf

*

fen, botunter bie Slieffobne be« Gmir 3«macl, TObauua
unb ©anbfdju, G* würbe Gabun fdjwer, fid) oon biefen

brauen Jruten ju trennen. Äein Stamm Storicn« Oerbirnt

mehr 3ntcrrffc, al« biefe fräftigen, anftänbigen 9cofairier,

weit fie wirflidje« falaugcn nad) ber Gioilifation tragen,

weil fie fid) nichts oetgeben unb bei einiger Unterftli^ung

Guropa« auch ihren Wacbbarn Achtung oor fid) felbft ein»

flögen würben. "Vadibait ba« ,vcft:n.iht vorüber, nabmrn
bie iWofairier mit jablreidjen Umarmungen unb Honbfüffen

flbfehieb unb ritten itjttu i'ergen }it
, wäbvenb Gabun nad)

Votofieb jutltdtebrte.

Otufjifdjc Sdtfnaljmen auf ber SBalfaits&albinfel 1879.

Tie geobätifdKit unb afhonomifdjeu Arbeiten, Wtld)«

1877 unb 1878 mebr in bem mittlem Xbeile oon »ulga=

rien unb SKumclien fid) bewegt hatten, würben 1879 nad)

Oftcn bis jutn 3Heere unb nad) SBcflen Uber bafl i>i"liobope-

(Mcbirgc fowie läng« bet neuen ferbifd) * turtifdjen Örtnje

bis an -L-x i ©ajar heran erweitert. Gin trigonometrifd)c«
s)lt§ bebrdt alfo ;e(jt ganj Bulgarien unb iXuiiiclien fowie

einen 7 beil bee türfifchen Xerritotium« ; auf ber ferbifdj--

tilrtifdVn &x:ny ift ein Streifen oon 40 2Berft (ju 1,067 km

)

©reite unb, oon ber bulgarildjen @renje bin iWooUSBojor,

175 SSBerft Sängt triaugulirt worben. luf ntnb 150000
Ouabratwerfk fmb an 1300 fünfte feftgetegt al« fiebere

^runblage für eine topogtapbifdje Specialfarte oon i'-M

garten , 9(umelten unb ber lürfei bie Santo Stefano im

SUbeu biuob. Da« geobätifdje «e^ ifk bei 3«mait mit ber

rufflfdjen l«eribiangrabmcffung fowie mü ber äftermd(ifd)en

Iriangulation in ber SBaladjei oetbunben wotbeu. Äufjer

ber geograpb'fdjen Vage ift bei allen fünften aud) bie vcln:

Uber bem SReereefpiegel, unb bei allen bebeutenben ^lllffm

Bulgarien« aud) berrn (BefäQ jiemlidt genau beflimmt worben.

-
T ir SBered)nuugen fmb nod) md}t fut aQe fünfte ab-

gcfd|lcfien, bod) bat ber Seiter ber Arbeiten, Oberft Sebcbcw,

filr ben (trogen Laitan ootn 2J!eere bi« jur ferbifdjtn

Weende unb ben it leinen Halfan lammt ben Sorbergen

bi« }um ilialr ber Diarißa bereit« ein iKe liefbilb )ufammen>

geftctlt. Xnrau« ergiebt ftd), bog bet ffainnt be« Halfan

oom Sifmianen ÜReerc bi« Sottl fid) nirgenb« mebr al«

3500 engl gug üb« ben SDceeteSfpiegel erbebt ; oon Äotel

bi« jum »ieribian oon Selwi flögt er oon 3500 bi« 4900
gug; weiter bi« Sloti^a bat er foft übetaü jwifdjen 5600
unb t>300 Jug $)öbe, feine bod)fteo Oipfel aber Uberfteigen

7000 gug; ber le)}te «bfdjnitt oon i)latu)a bi« jur ferbi«

fd(en OJrenje liegt in 1900 bi« 6300 gng $8l)e obne be»

fouber« beroorragenbe Öipfel.

Xcr bödjfle fünft bc« Halfan, ber 7820 gug
bebe dUmrUttfdjal, liegt 12 ätJttft norblid) oon War-

lowo (1260 gug 3Recre«bb'be). X a« SKbobope^ebirge
erreid)t in feinem gtögten Xbcile 5600 gug ,fiöl)c, bie bi>d)

f)en fünfte erbeben fid) nid)t oiel über 7U00 gug. Xie
9iilo »Serge übertreffen unbebingt ben Halfan an $öb\t,

ibre brei büdiflcn fünfte, Oleni SiJrd), fopowa Sdjopf

a

unb Segment«fi SBrd), erbeben fid) mebr al« 8400 gug
über ben 9Jteert*fpiegcl. X>« *3erg SBitofd), oereinjelt

übet ber Gbene oon Sofio gelegen, jteigt über 7000 gug
an, unb ftebt nur bem 3umruttfd)al im Kaltau an fyobc

nad). 3m •Allgemeinen erbebt fid) ber $kiben ber Xtalfan-

I balbinfel in bet diidjtung oom Sebwarjen "Sieeie au« nad)

SBeften gatv, bebeutenb, fo bog •,. ba« Xf;al be« 3«ter
bei Samafow 3360 gug bod), alfo höliev liegt al« bet

Äamm be« Halfan jwifd)en btm Sd)Watjcn «Wetre unb

ÄoteL

Xrm «e(}c bet ttlegtapbifd) beftünmten Orte flnb 1879

nod) über 20 afironomifd) beflimmte fünfte ivr.u

gefügt worben, fo gelegen, bog ftc mit ben 1877 unb 1878

fejtgelegten funften oier .Iheife bilben , bie eine gegenfeitige

ftontrole ber «rbeiten geftatten. «uger bot fünften in

Bulgarien unb »umelien ift in Serbien aud) Wifdj be^

ftimmt, unb würben bie Arbeiten mit ben mffifd)en oerbun»

ben burd) Gtmittelung be« Sängenuntei1d)iebe« }wifd)cn

9(ufd)tfd)uf unb Aifd)inew. 3m 3al)t< 1880 wirb Oberft

Sebebew ju weilcrm Hufdüug ben l'ängenunterfcbieb jwifdjen

Äijdititcre unb Siofiow am Xon telegtapbifd) beftimuten.

2Bit ben topograpbifd)en'fluinabmcn waren oon

1877 bi« Wooembtr 1879 bunbert Xopogtapben in jwei

Hauptabtbeilungen bcfd)äftigt. X)ie eine unter Oberfl

Sil bann w bearbeitete 1878 unb 1879 im bftlid)en Xbeile

oon Bulgarien unb Ofirumelien 41 760 Duobratwerft, bie

anbete untet @enerol Grnef elb oon 1877 bi« 1879 in

bem (diwietigrrn wefttidien Xbcile unb auf türfifd)rm

biete in bem «bfdmitte üRibia -«brionopel= Xebeagatfd) bie

auf 10 bi« 20 Sikrfl an ben »o«poru« b««n über 82 350
Ouabtatwetft. Xie Hufnabmen erfolgten im SHagflabe

1 : 42 000 (1 fflerfl = 1 &ott), bei widjtigen Steaungen

unb Ortfdjaften in 1 :8400 (100 Safben = 1 3oQ). Um
bie Urbriten für bie ^ufunft iui>glid)ft nu|bringenb yt ma-

d)en, ift bet genauen SBiebctgabe ber Sobengeftaltung (burd)

Horizontalen) unb ber Sßaffetläufe befentere Vnfmcrffaniteit

jugewenbet, bie augenblidlidje nod) wed)felooDe Bebauung

unb .Kultur bc« i'otett« mugte bagrgen jurüdtteten.

i'äng« ber »Mrenje )Wifd)cn Bulgarien, Oftruinelien,

Serbien unb bet Xütfei ift 1879 ein jebn 2Brtft breiter

Streifen genau oermefjen worben. Xiefe (Stcnjen geben
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meift in bcbeutenbcr 2Hcere«tjöt)e (üb« 5000 ftn&) wm Öi>
fei ju Öipfel läng« bcr Safferfd)eiben unb (Mebirg*tämmr,

fo baft bie Aufnehmer lange mit Sdjneeinoffen }u Wmpfcn

hatten; ebenfo waren butdj ttjeilrutifc ewigen Sdmee bie Är<

beiten weftlidj bout 3«fer, bie Aufnahme ber Bergmaffe bc«

Sitofdj, ber O«jagoro«fa $(aniua unb ber gelfenrämmc be«

»iilo äuferft befd)werlid).

Z'if Hbttjeilungcn be« Oberft Sh&anoro nahmen 1879

b<n 2t)t\l von Oftrumelicn genau auf, bet 1878 mit Aus-

nahme eine« Stüde« wn etwa 5000 Ouabratwerft, befjen

<3ptQ« an ber Xunbfha oberhalb Hbrianoptl unb beffen

(«runblinie am Sd)roar$cn Wcere jroifd}cn ÜJiibta unb Saf«
filifo liegt , nur flltd)tig relognofcirt war. 9iad) Abfchlufj

biefer Arbeit würbe bic Aufnahme nad) Horben bi« jur Do«
nau unb ber ?inie 9faf[owa -• 9Jcangalia fortgefefct, enblid)

würbe aueb. ba« Donauth«l (elbft tun bcr 3amra bi« #ala-

rafdj aufgenommen, einfd)liefslid) be« mntanifdjcu Ufer«, fo

weit c« »on ben $rHb,iab
/
c«Uberfd)roemiiiuiigcu bcrliljvt wirb.

Die meifie SDeithe madjten bie Arbeiten in beu au«gcbcl)nteu,

wenig megfamen, auf fetjr wcthfelDoUcm Bobcn fteljenben

Salbungen Teli-Orman (Xttrtifd) „toller Salb").

3n Seftbulgaricn bauet ton bic Aufnahmen Don

(Snbcfluguft 1877 bi« Woocmber 1879, imWanjcn 26 Dco

nate, baDon 22 Wonatc Arbeit im Selbe. 6« ftnb tjalb*

t n fl r um e n t a l (flüchtig) im SMafjflabc 1 : 4 2 000 unb

1 : 84 000 aufgenommen worben 17 750 Ouabratwerft, mit
9 nftmm enten aber 60 000 Cuabratwaft in 1:42 000

unb 640 Ouabratwerft Ort«« unb «efedjtcplänc in grojje«

von SNajjfläben. i'ci beu 3nftrumentaloufnal)tncti würben
57 300 $ 1 1 c n p u n f t e beftimmt.

On Oftbulgarien baurrten bic it einarbeiten Donlfube

SDiai 1878 bi« »Jcoocmber 1879 im (*anjen 16 Zonale;
inftru mental aufgeuommen (1:42 000) würben 37 760
Ouabratwerft unb babei befiimmt 37 292 ,<p o h e n p u n f t c

,

nur relognofcirt nad) ber 1828 bi« 1829 aufgenom»

menen 3™n'Scrfl»ftartc etwa 5000 Onabratwcrft. lim»

fdjliefjlid) bcr Arbeiten in bcr Dobrubfdja («4&0
Ouabratwerft >Kefognofciruagcn nnb 5150 Ouabratwerft

halbiuffrumentale Aufnahmen auf Wrunblagc bcr Äartc Don

1828 bi« 1829 im 3roci.Serfi»'öcof$ftabc 1:84 000) um«
faffen bic Aufnahmen auf bcr Bolfoiitjalbinfel 133 750
Onabratwcrft. Dabei btn ganjcn Doitaulauf »cm Ximot
bi« jur Wünbung. 3m Littel nahm jeber Xopograph tuglid)

3,75 Ouabratwerft auf unb beftimmte 3,3 $öf)cnpimtte

(alle Xage einbegriffen, aud) wo Setter ober ftranfheit bic

gclbeubeit tjitibeiten).

Die 5Dirfitifd)platten tlbcr bie aufnahmen im öft(jd)rn

Bulgarien tonnten bereit« am 7. (19.) April in 3 ei d) nun

3

fertig beut ruffifd)cn Äaifcr Dorgelcgt werben; bic ÜMattcr

Uber Scftbulgaricn werben bi« jum Woücmber biefeff 3ab,re«

fertig fein. Die $erau«gabe bcr ff arte wirb in $elio>
graoüre erfolgen, («ad) bem Bericht im »uff. Onoalib.

1880, 9cro. 81, 82, 83.)

2{jomfon'$ Keife IättgS bem 2öcftofer i>e$ 2anganjifa;<2eeg.

Bon bem jugcnblidjcn fttitjin ber „Oflafrifanifdjeii £r-

pcbilion" bcr üonboner lM<ogvapbijd)fu ÖefeQfdjaft, bem

Ideologen Xhomf011 (f. oben S. 21»), liegt ein weiterer Brief

d. d. Ubfd)ibfd)f 12. 3anuar 1880 Dor, worin er feinen

SKarfd) t>on bcr ©übfpie« brt Xanganjita^cc« nad) bem

«u«fluffe bc« ?utuga au« bemfelbcn fdjilbcrt. !>tt wadere

»eifenbe b,at bamit fdjon bic brittc (Stoppe feine« SDiarfctjcfl

DoOenbct, bcr tljn fiel« bind) nöllig unerforjdjtc« iStbitt ge«

flil)it bat; benn nur an bcr 9<orbfpi(e bc« "Jcjaffa, am 5 üb'

eube bc« Xanganjifa unb am i.'ufuaa--Vlii<< flutte, ben Ünb*

pnuften feiner brei (Stappen, trcujtc er bic Scgc früherer

(frforfdjcr, wie bic oon (flton, ^ioingßonc, Game ron unb

©tanlcn. WBgc ib,m ba« &lüd aud) auf feiner Siüdrcifc,

wcld)c 1 1; u wieber burd) lauter unbetamite« Vanb nad) Jtiloa

an bcr Ofiruflc führen foO, gUnftig fein!

Xb,omfon'« erfte Sarge, al« er mit wenigen Begleitern

ben Vufuga befud)cn wollte, war, in bcr "Jü Ciljr be« laitga«

fifa einen geeigneten VagerplaQ fUr ben gröfjten Iljeit feiner

Iräger, welcher jurürfblciben foDte, au«fmbig ju raadKn.

»(«foldjer würbe ib,m tienbwe am Ufer bc« Vofu-Jüiffc«

(1867 oon i'iühigftone entbeeft unb an brei Dcrfdjicbcnen

Stellen Ubcrfd)rittcn, mttnbet am Seftufer bc« langaujila)

genannt, roobjn er fid) fofort am 10. »ODcmbcr 0. 3. auf

beu Scg machte, fuli , bem ungefunbeu (leinen Barfofcn

oon ttambete ben 9iQden tc^rcu in tünnen.

^unfidjft erftieg er ben (teilen flbljaug bcr Berge, weld)c

tjicr ben See begtenjen, mit einer fen(rrd)tcn Sanb oben

unb einer 33Sfd)ung baruntcr — nebenbei bemerft ber dja>

rattftiftijd)cn jorm ber Ouarjitberge Don Ulungu (ober

Urungu, tfanbfdjaft am Sltbcnbe be« Xanganjifa) — unb

burdijog bann eine unfruchtbare, lcid)t gcweUtc, mit bOrf«

tigem Salbe beftaubeue unb fpärlid) bewohnte (^egenb. 3n
brei lagemSrfdjeu errcid)tc er ben i'ofu. i'icnbwc ift, wie

ftd) nun ergab, ein umfd)loffcnc« Xb,al, in Mftyea ber Vofu

einen 8 engl. "Dicilcn laugen, 3 SKeilcn breiten, nad) Sc«
flcn fpip julaufenben See bilbet, an beffen Ufern fiefj jat)!-

teidtc Dörfer bcr (Sinaeboremn unb atabifdie 'Jiiebalaflim-

gen befinbeu. Da X^omfon Dou ben «rabern frcunblid)

empfangen würbe, nnb bic t'ebcn«mittel bort fei)r billig

unb in Wenge Dork)anben waren, fo bcfdjlog er fofort, b>r

ein i'agcr filr feine Xräger ju errichten ,
lieg Don itynen für

feine Saarcn ein grofje« ^pau« aufbauen, traf ade erbenf^

licfjeu flnorbnungen unb reifte bann am 16. «oDtmber

mit 37 Wann ab. Sein tragbare« Boot „'eigne«" be=

gleitete it)n, ba er auf unburci)watb<trc bluffe u: ftogcu

meinte; er baüc biefe Borfid)t fpäter ju bereuen. Im
uiidjftcn Xagc Ubcrfd)ritt er ben l'ofu unb betrat bamit bic

i^anbfd)aft 3tawa.
$ier begann eine 3tciije oon Wärfd)rn, fo fd)Wicrig unb

lang, wie fie auf bcr ganjcn dieifc Don Dar>c««Sa(am an

itoct) nid)t Dorgrtommen waren, unb Berge ju crtlettern gab

e« iept metjr al« nötl)ig. Öünf Xagcmärfdje brad)ten fie nad)

^amlilo, ber .^auptflabt »on 3tawa CHfalunga bei üa>

nicron genannt), wo fie Diel unfreunblid)« empfangen wur«

ben, al« (Sameron. Xb,omfon, ber feinen Vcuteit Dorau««

geeilt war, gelangte unbemrrft in ben Ort unb fud)te Sd)ufe

oor bem brot)cnben Stegen. Sobalb aber feine Snlunft unb ba«

Palpen einer Karawane betannt würbe, bemädjtigtc fld) ber

gefammteu männlichen BcDölterung bic gtöfjte flufregung,

unb alle fhirjteu nach bcm Xtiine, wtcXhomfon glaubte, um
bie Sfaramaue ju fet)en. 91« aber nad) einiger >$tit feine

j^arawanc erfdjicn, ging er )um Xhore jurüd nnb faub
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baffelbe Jö feinem Grftauneu oerbarrifobirt: braugen flanbcn

im iHegen feine Vtutc unb bt innen alle Wänner bcö Orte«

bewaffnet unb jur SBertb/ibigiing gelüftet. Xtjomlon lad)tc

übet bat! fdieinbare DligDerftänbnig, erlangte mit einiger

ü)illl)c, bag man i(|it wiebrr bjnaueilirfj , unb fanbte bann

4>oten an ben Häuptling, um ben Öhrunb eines fo fonber»

baren Gmpfang« jn erfahren
;

nad) vielem $tn- unb $er>

laufen würbe benn aud) bie Sadje geregelt. ®or eini<

gcr j&tit hatte nämlich ein berüchtigter Kraber, Kaiienba

mit tarnen, in frtunblid>er fflttfe Zutritt ju ber Stabt

erlangt, bann aber ©efte oon ib,r genommen unb nad) »c*

lieben barin gefdjoltet. Seitbem mürbe feine Karawane tjin-

eingelaffen, el>e fie nid|t ihre «nfunft gehörig angemelbet bat«',

was Xbomfon »eratfäuintr. Gr machte bem Häuptling in

Anbetracht feiner Stellung ein feljr groge« (Scftbcnf, rourbe

aber ferjrr frt|lrd»t empfangen unb erlieft nur mit i'i iirjc einen

Rübrer fllr bie roeitere Steife, ©on $antli(o au« erreichte

man in brei Xagentärfcrjen ben Vonangwa (bei Gameron

ftunangma, bei Stanlen Vunangwa), )u ber Seit einen oer-

bältnigmagig Keinen 5tug in einem tiefen fiimpftgen 3 Sj-n i,

bttrdj roeld)e« fie fid) mit SDlühe einen SBcg bahnten. Sin

weiterer Xagemarfd) braetjte fie an bie ©renje Bon 3tan>a,

bie ton eben jenem Vouangnxi gebilbet roirb; berfelbe ent<

nämlict) unfern be« Seeufrr«, fliefst etroa 10 engL

nad) iÖJeftcn, biegt bann um nad) Silben, ©ubofien

unb Cftcn unb bilbet fo einen großen iöogcn. Tie Vanb«

frfjaft Otaroa befielt läng« ber Xhotnfonfdjrn ftoute au«

einem fef)r bergigen $(atcau, ba« Don 600 gug beim

bluffe Vofu v-i 2000 unb uteljr in ber 97ätje be« Vonangwa

anfteigt. 9)iit Slu«iiabme be« le^tcrn trortnet faf) jeber

äßaffrrlauf be« Vanbe« luärjreiib ber troefrnrn 3abre«},eit au«,

unb man finbet bann nur in weiten Sbftänben oon ein«

anbrr unb nahe am Seeufer Heine ©ädje.

Die pejnfifd|<n S<rjwiei igfeiten ber 9foutc [äffen fid) im -

mög(id) fd)ilbern. Kaum 1 Wile ebenen SBoben« traf man
an , aber wohl $)erg auf ©erg , alle äugerfl flcil unb nur

ab unb ju oon einem niebrigern 3uge unterbrodjen. Selten

trrcidjtcn fie ibre Vagerfltlle anber«, al« jpät nad) «Wittag,

obtuofil fte frub, mit Sonnenaufgang aufbrachen; jwei Wal
batte Xbomfon fdjon ben Jpammer erboten, um fein ©oot

ju }cifd)lagen, ba« fllr bie Xräger triftig unb felbft gefätjrEidj

mar, aber beibe 2Mc brad)ten bie reute felbfi Ujn twn

feiner ilbfidu jurfitf. Tie ©rrge flnb mit Räumen beberft,

bie roeit Üppiger waren at« ade«, roa« fie in lllungu gefe»

ben ; aber roegen Wangels an Jylüffen giebt c« (eine Xörfer,

aufjer an ben Wimbungen ber ^M;c, wo gewöhnlich ein Alnf

reidjen ftduoiallanbe« ftd) finbet. Tie ©erooljner fetten

oerbättnigmägig fräftig au«, finb nid)t febr bunlel unb haben

angenehme (3eftcbier , nur ftnb bie Vippen bei managen biet

unb aufgrroorfen. Sie finb fetjr ungaftlidj unb, wo fte

mit ben sfßaiigroatta in ©erllbrung gefommen fuib, aud)

fefjr rofj. Slcllcnroeife ift Diel ffiilb Wrfjanben, bev Öle»

pbant aber, wie fafl Uberall am Xanaanjifa, nabeju au«»

gerottet. Turd) 3tatoa füejrt leine Kararoanenfiragt, ob«

mobi in Sumbi, 10 Veite« nörblid) oon i'ienbtoe, eine

«Wrima 3(iebetlaffung befiefjt; ba« Vanb bietet eben tu Diel

Sd)mievigfeiten fllr eine gnvöbnlidic AaraiiMiic. ^affaoa

ift ba« .£>auptnaf)rung«mittel ber (Singeboreuen
;
augerbrm

gebeiben je nad) ber @ef«f)affenbeit be« ©oben« nortj füRr

Kartoffeln, sJWatama, <SHait unb anbere Cegetabilien in

giöfjrrer ober geringerer Wenge.

Sic Janbfdjaft sIRarnngu (ebenfo bei dameron nnb

Slanlen), weldje )unäd)ft pafflrt rourbe, ift nod) fd)wieriger

tu bereifen, al« 3taroa, fowobl in $infid)t auf ben ©oben

«l« onf bie einroobner. Xie slVrge fleigen bi* ju 700<»

,}ufj an unb b«ben fonfle, gerunbele ltmriffe, oufeer reo fie

«lebui XXXVII. «r. 'iZ.

gegen ben Xanga»jifa«See bi« abfallen. @rofje Rlüffe finb

in Wenge tjortjanben
; fie müffen ba« Vanb in ber 9tegen)rtt

faft unpaffirbar madjen. Xta« ÄUma auf ben ©ergen tfi fetjr

nebelig unb regnig, fo ba| bie Sinroobncr, jumal fein £>olj

ju habni if), ein elenbe« Veben flirren. SRarungu tjat feinen

Cberfjerrfd)cr, fonbern fle^t unter brei ^lauptliugeu, roeldje

DoQlommen unabhängig oon eiuanber ftnb unb gelegentlich

mit einanber fSmpfen. 3ui Silben liegt Wafenfa unter bem

Häuptling Aapampa, weiter nBrblid) Songroe unter einem

gleichnamigen .fvvr'djcr, ber 9icft nttter 3Ranba h.-;jt °Vrru

(aOe biefe 9lamen finben roir fd)on bei ?ioingftone). 3)fa'

tungu ofgrciyt aud) Jfabuire (am noroo)tiia)en Ujer oe? großen

Srr« ajloevo) in ftd), ba« gegenwärtig im ©efi^e Don !8kn-

uamroeft ift, weld)e bie arabifebe St araroanenftrafje Don SRpala

nad) Äatanga (fllblid) com Äaffati'Sce) unterbrodien nnb

ben $anbe( bortt)in gan) oecntdjtet haben. Tiefer ;V:fiaub

bauen fd)on brei 3aljre.

Tie (finroohner oon Warnngu ftnb leid)t erregbar unb

argwöhnifd), unb ba fie burdjau« nid)t an Karawanen

geroöhnt roaren, wenigfien« in beut (^tbttge, fo rotteten

fte ftd) Überall, reo bie Grrpcbition fid) jeigte, in Wenge
jufammen, wollten biefelbe inm 9tUcf)uge jwingen unb

benahmen fid) febr brcljrnb. Dfitunter würbe ein Kampf
nur baburd) oermieben, baß ftd) Xbomfon Dorn befanb, burd)

beffen fflnblicf fie etroa« Ubeaafd)t unb beftürjt würben, ba

fie nie 'Beige ju @eftd)t befommen hatten. Witunter mugte

ftd) ber iReifenbr flunbenlang mit foldjen erregten Wenfdjen»

tjaufen h«umjanfen, ehe er Srlaubnig erhielt, feinen Warfd)

fortjufcljeit ober ihre Ttxkx ju betreten; aber fafl ftet« ge»

lang e« ihm, fie fid) )u Sreunben ju madjen — unb bann

waren fie febr gaftfrcunblid). Sie finb äugerfi bunfelfarbig,

namentlich bie in ben ©ergen, roeldje aud) oft mit Kröpfen

behaftet ftnb, eine i?ranfheit, bie am Setttfer niebt oorfommt.

Obre fileibung beftel.it au« 3'r9cnfeQcn unb 9tinbrnjeug,

le^tere« namentlich im Untcrlanbe, roo efl in Dorjüglicrjer 5Be«

frbaffenfaeit Derfertigt roirb. 33a« gauje Vanb ift mit Tor-

fern befiel , ba in ben fanft gerunbeten Xhäl«n feben««

mittel genug für eine ftarfe ©eoSlferung roachfen. Ter
Vofufo trennt Warungu Don Wpala (roobl ben tarnen

Wompara unb SRubufo bei Stauten entfpredjenb). Tiefe

§äuptlingGfcbaft fdjeint ju feinem beftimmten Vanbe ju ge»

hbren, obwohl bie ©ewotjner mit ben äBagufja (Sinwohner

oon Uguh<>, nörblid) oon Warungu vi beibe n Seiten be«

Vufuga) mehr Derroanbt ftnb, al« mit ben SBamarungu

(Bewohner Don Warungu). Sie beivobnen einen fd)ma'

len Streifen reidjen SHluoiatlanbe« läng« be« Seeufrr«.

Wtnn e« bort jemat« ein Vanb Utembroe (bei Vioingftone

unb (Sameron erwähnt) gegeben hat, fo fanu man bod) faum

fogen, bag e« nod) erifiirt. Cin Häuptling, warnen«

i5ungo, herrfdjt (Iber ein Torf Xembroe an bem gleichnami-

gen Vorgebirge. Ginnt a! gab e« bort mehrere Tbrfrr;

allein ein berllcbtigter Häuptling Äambelebele hat ba« ganje

Vanb meilenweit um fein Torf h«««" öerheert. «on
Xembroe gegen Scotben nehmen bie ©erge {ehr an ab

unb läng« aller Rltlffe finben ftd) breite, frudjtbare ÜOuDien
mit ftarter ©eoblfrrung. Tie Ginwofjner finb SBagnha,

freunblid)( gaflfrcic Veute, ba fte nicht burd) Kriege geftbrt

weeben unb geroohnt ftnb, mitunter fteinc ix'angmaua !favn

-

wanen burd) ihr Vanb paffirrn ju feheit. Taffelbe bietet

inbeffen wenig Gvwäh'tenSroerthe«.

(rriih Worgen« am erfreu 3Deihnad;t«feiertoge halte

Xhomfon ba« Vergnügen, Don ber Spi^c tiner boben ©erg

fette ben Vufuga al« m8d)!igcn Strom mit reigtnber

Sdjnetligfeit nnb roirbelnben Strubeln weithin nad) ©eften

flrPmen ju fetjen , ttngehinbert burd) 2anbbarren ober ^a
pnrn«; bie^mal war t* uid)t nötbig (wie jur j}eil Game-

u



Die Ouben in ben fübnxfHid)cn ^rooinjfn ftuplante.

ron'« unb Stanlet)'«), bind) hineingeworfene 3rror)bünbrl

ober bergleidjtn ©egrnfiänbc ba« iSortjanbenfein ein« Strö-

mung nadu,uweifen. Xfwmfon llbcrfdjritt beii glujj, braute

feine ?eutc in einem Dorfe Wanba unter, beftieg ein «Stwt

unb unterfudjtc bie auj Stanley'« Äarte wrjcidinete Bern,

ÜbVgcn bet ftarlen Strömung nmfjte er fid) ganj nabc am
Ufer (ptten , au einer ober jivri Stellen, reo ber ftlufj fdmiat

war, txrloren bie Ruberer faft bie .£>crrfdiaft über ihr gabr-

jeug, unb nur bind) Skrboppclung ber Sötjnung (onnte fic

ber iKrifenbc baju bringen, bis ju ber 'Stelle, wo bie i'auc

frlttjcv eyifHrt chatte ,
uorjubringen. Dort nerengt fid) ber

glufj etwa auf bie £>älfte feiner breite unb jtoängt fid) mit

oder .Kraft unb ädern Öctöfe eine« <3crgftromc« rjinburd),

fo bafj lein ffami ober irgenb weldjc« ivoljrjcug bort ju

paffireit »ermag. Die Sarrc r>on Scrjlamm unb tyiptnu«

ronrbc nor 2 ober 3 Oabjrn, bi« ju »cldjer 3«t ber See

fortwädrenb grftiegen mar
,

fortgcfd)wewutl ; feitbem ifl er

iio.'' ben S«obarf)tungtn be« Wr. (jc«c in Ubjdjibfdjt , wcl*

djrr ben Vufuga aud) juerft in feiner (Sigenfdjaft al« unbt»

ftreitbaren glujj gefetjen bat, um 7 3ujj gefallen.

Jim folgenben läge (26. Decembcr) traf Xbomfon tu

ff af enge ein unb würbe non ben bort fiattonirten SMiffio«

Bern ber London Missionar}' Society gaftfreunblid) em=

pfangen, ebenfo wie ein paar läge fpätcr jenfeit« be« See«

in Ubfdjibfdji.

Um 12. Oanuor wollte Xtjomfon bic SRücrrcife antreten

unb jwar gebadete er ben Vufuga brei bis »icr Xageteiftn

abwärt« \a nerfolgcn unb bann auf gerabem 2Bege ju feinen

jiuüifgebliebenen beuten in i'ienbnx jurücfjulefjren. gall«

c« bie Umftänbc erlauben, roill er bann Oon bort Uber IV.

i

rema unb ben $>ifwa«©rc burd) Uljrfjc an ben 3fuanga<

glttjj gel)en unb biefen fjinab bis ;u feiner (Sinmiinbung in

ben iHualfa unb bann auf einer ffarawanenflrafje nadj

ff ilroa an ber ftüfte, rao er binnen fünf konnten einjutref

•

fen hoffte.

$>te 3uben in ben füimjcftftdjcn ^roöiiijcn ittnfrlanbri

n,

SBob,nnngen. X« gröfjte Stjcil ber Subtil wotjnt

ärmlich, unb fel)r eng. Die 3ah,l ber fiinber einer Ramilie

ifl grofj, bie Littel jur Grljaltung fmb gering - bie *otl)

ifl grofj. On brei bis »icr ,gi»»utern leben od)t bis jebn

Familien. Da« Jleujjere ber $äufcr ift fd)recflid), im 3b«

uern Sdjtnuft unb Öefhiit. On <3erbitfd|ew, ber fogc«

nannten £>auptftabt ber Ouben, (eben gegen 5000 gauiilirn

oljiif eine beftimmte !Bcfd)äftigung ;u haben. Oljre ©ob,«

nungSräume finb fo eng, bafj br« Wadjt« taum etwa« freier

r)faum jwifd)cn ben fdjlafcnben Familien übrig bleibt. Ob'
gteid) rS nod) jUbifd)rm Welche verboten ift, bafj grcuibc mit

einem Gt)epaar in einem unb bemfelbeu 3'wmcr fd)lafcu,

fo quartieren ftd) bodj mehrere Samilien in einem unb bem<

jelben 3Bob,nraum ein. (iriner TOittfjeiluug »on Sb,ura
trr «Ii entneb^inrn wir, ba§ in ben oierjiger ,kl>ren in 100

d)rijllidjen Käufern 410 bis SOO ?eule lebten, wogegen bei

ben 3uben auf 100 Käufer 1299 SJcwofmer famen; nnb

feit jener jjeit b,at fid) bie i'age ber Ouben cntfdjiebcn wr-

fdtliinmnt.

Die ©olmungen ober $8ufa ber 3ubcn unteifd|eibcn

fid) burdi ib,re innere wie äufjere Jlrd)itettur Don beu Käu-
fern ber ^ly.iftm; ti fmb biefe Untrrfdjiebe burd) bieVrbeiiS-

weifc unb $3efd)äftiguiig b.ertwrgerufen.

Der ,*>r.itptcingang be« JpnufeS pflegt unmittelbar auf

bie Straße ju geijen. ,yoi:ftrr unb Hjttren pflegen grofj ju

fein. On ben (leinen Ortfduiften Ijaben bie meiften .^üujrr

in ba Dritte ber jpauptfa^abe ein Xb.or, burdi weld)rS man
in einen innen vom jpausbad) bebeeften nef gelangt. 3n
fold) einem Jpaufe Wonnen brei, vier ober nod) meljr ^anti»

lien. 93ei ben <Jl|afibim (b. i. bie frommen, eine befon«

bere Seite) wirb barauf gcad)tet, bafj in einem Limmer
eine ungerabc 3a<)l D»n fallen \u finben fei. Umjäunuu-

geu ber Käufer fowie Sd)eunen ftnb nur bei wol)ll)abenbeii

Silben anzutreffen. iBaS bie im .£>au{e befinblid)en Kobeln

betrifft, fo legen bie Ouben einen gciuiffeu 3ärrtl) auf bat

äufjere 'Anfeben ber ^Kübeln: He Mrutcibru \. bie in ben

<9auernt)lHten brmiQten WmU. Sie Rängen ibre ftlriber

an in bie ©anb eiugefd)lagene ^iägrl ober beuiiten befon-

bett .ßleiberfdiräiite.

Jln @efd)irren beRecn bie Ouben nicb,r al« eigentlid)

nötbig, weil ib,r(«efeft ib,nen norfdireibt, hoppelte («rfdiine

fowobl für bieffüd)e al« für btn jifeq ju tjaben; fie bDrfen

näinlid) ui glcifd) nnb Wild) uidjt ein unb baffelbe (Mffäf;

benu^cu, fonbern mllffen unbebingt jiwi haben. s
JD(it gläfer«

nen We>äfjcn allein wirb eine Jlu«naljute geftattet; fie tonnen

fowobl v ivleifdi al« aud) jur Wild) r>erwanbt werben,

adein jur J^cit be« ^affafifcfie« mUifrn aud) bie (^[asgcfäfje

erneuert werben.

.ficiligenbilber ftnb nad) mo|aifd)em @efeg uerbotrn.

:Vad) Jlu«lcgung ber Rabbiner begebt ftd) biefe« Verbot aber

nur auf Statuen unb 9{eliefbarfiedungen
;
bagegeu barf man

gemalte Silber, weldic Sctuen au« ber biblifchrn OVefd)id)tr

wiebergebeu, gefdjriebene unb eingerahmte ®ebcte, fowie 15er

rrait« Don Rabbinern baben. Uebrigen« finbrt man in ben

füblidien unb- filbwefllidieu Öouoernement« burebau« leine

Portrait« non Äabbinem, unb in ben anberen («rgenben nur

äufjerfi feiten, llcberljaupt balten bie btui allen Webraudie

anbangeuben Guben jener ©egenben ba« Ikrlraitiren für

eine — s
|$rofanation. liin jur Seite berüfjafibim geb/brigrr

Oubc wirb unter (einer <3ebingung, aud) nidjt für Weib, fid)

povtraitircn (äffen. Jln bic Öftlidjc SJanb irjvrt äßorjmtngcu

l)a'ngen bie Ouben ein buntgefärbtr« Srttrf Rapier unter

rlt ahmen unb Wla« auf. Jluf jenem 1<apirr ftnb Irrte«-

fleflcu au« ber iüibel, bie (fmblerae bc« Söappen« Domb'«,

Jlbbilbungcn oon l'öwen, Säulen unb Äronen aufgejeid)net.

Xa« (Sebet mufj mit jur ©aub gemanbtem Wertdjt wrrid)let

werben. Hu IMlbem finben fid) unter ben Ouben gcnäf)ctc

ober gemalte 3}lumcii unb Örüdjte.

einige fromme Ouben lallen jur Erinnerung ber ^er^

flönmg Oerufalcm« nnb be« Xempcl« eine Jlrfd)in' grofje

Rladje im ©auf« nngeweifjt nnb ungeftrietjen. Jln ben Dl)U

reu unb ftenftcr« bagegen bingen fie ^rrgaittentblaiterifii

(nmii) auf, auf roeldjen einjeluc ffapitel au« ber £>eiligcu

S<i|rift gefd)ri(ben fmb, 3m September, jur iveirr be«

?aubcrl)llttenfcftr«, bauen bie Ouben auf ifyrrn Viofen Rillten

au« Brettern unb brbeifen biefelbeu mit i? id)ten« bbrr Xannen

reifem ober anberm (Wfünjtug. ÜJri reidjen Onben bient

ein befonbere« <«cmad) im $>aufe al« 1
.Pauberl)ütt^ ,,

;
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jnm fiefl wirb bie ?age unb ba« £ad) abgenommen liub

burd) lannen}weige trfefct.

Äleibung imb Xradjt. früher trugen ade Suben

Im« altpolnifdje Koftttm i ritten langen fdjroarjfeibenen Rod,

fdjmarjrn Würlel, eine fel)t tmfeböne ikls,mütfc, Strümpfe

unb Sd|uh< , bie balbbäurifdfe Iradjt btr iL* ei bei }eid)itctt

ftd] ton bei Klribmig ber übrigen SSrtuo^urr jener ©egen«

ben burd) einen befonbrru turbaiiähnlid)en AI opfpuy au«,

nxldjcr namentlich bie jungen 3llbinnen entftedte. Hud) bie

Leiber trugen Strümpfe, ober Vantoffcln. 3efct iffc biete«

Koft lim faft Überall burd) bie gewöhnliche (franj»fifd|r) Xrad)t

verbrängt roorben, nur bie alten 3uben bangen mit grojjer

.Bäbigleit an ihren fdjroarjfeibenen langen Rocfeii; aber bei

ber uuteni Klaffe b« 3ubcn haben auch bie jungen SWän-

ner aUc ihre langen feibenen Rode , roeldje fle freilief) nur

Sonntag« unb fteiertag« brnwjen. Alte Veute unb ^abtle
(Vorftebcr ber ISrjafibim) tragen an geiei tagen, mitunter

aud) an VScrftagen, weifjfcibenc Röcfe, brren Kvagen mit

Silber geftidt fmb. £a« Wefefc SRofi« »erbietet ben Oubcn

(tywänbct ju tragen, in benen wollene unb leinene ftäbeu

miteinanbrr gemifcht finb; bie Rabbiner aber haben auch per-

boten, wollene Kleiber ju tragen, bie mit leinenen ftäbeit ge^

näht fmb, unb be«balb tragen fehr fromme 3uben gar feine

roodene Kleiber, lieber bielirfachc biefe« bbd)ft fonberbaren

»erböte« «erben fehr verfd)iebcne («efdjidjteii erjählt. Srü-

her festen bie 3ttbtn beim ?efen be« («ebete* eine Art Käpp-

d)en (Galottd)cn) ouf«.£>aupt, weil bie Gntblöfjintg be« £aup<

tc«, rote nod) je^t vielfad) im Orient, al« eine Unbbflidjfeit,

ja jogar als SUnbe gilt. 3e(jt hat biefe Sitte fid) nur bei

alten i'eulen unb ben iSbafibim erhalten. Unter ber Regie-

rung Rifolau«' 1. mußten biejenigen, iveld;e fold)c „(SaloMcbcn"

trugen, eine befonbere Abgabe entridjtcn, unb ba« bat aud)

beroirlt, bafj fie jegt niri« mehr fo Diel in (^ebraud) fmb.

{früher trugen alle 3uben Värte unb lauge Jpaariocfen

(ikiffen) an ben Sd|läfcn; je&t fieht man nur feiten bie

Reifen (ober and) 'jJeiffafen genannt); bie jüngere Wencra-

tiou pflegt ftd) ben Vart abjinafiren. 3',rH>f
'''fl

n>ar f*

oon Seiten btr Regierung ben 3uben »erboten, „Veiffen"

Hit tragen. 3n rtolgc einer Veftimmung imlalmub fdmei*

ben ober rafneu »er heiratbrte grauen ihr Haupthaar,

jüngere grauen tragen bann eine $frrilrfe ; bie jur Sefte ber

(Sbafibim gehörigen aber beberfeu ben Kopf mit einem lud)

ober benuQen feibrne t*m iiefen.

(Sin befonbere« C^eroanb ift ber „iilrbe=fanfc#'
i

, einellrt

oiercrfigrn Ueberronrf«, mit einem Ulu#fd)ititt für ben .£>al«;

an ben vier iiefen be« Uebmvurfe« ftnb wollene ftäbrn

(ziiMMi) mit befonbeven lönbängfrlii angebracht, fromme
Oubeu unb bie ISbafibim tragen ein fold)e« (Meroanb au«

roeifjer Solle mit blauen Streifen am Ranbe; mehr roeltlid)

gefinnte beiluden Öewänber au« beliebigem Stoff, Vrrbci'

ralhetc 3uben jiehen jur 3"' t>ta grühgebete« jenen roeijj-

wollenen, blaugcflrtiften Ueberwurf (tulis) an, babei befefli«

gen fte mittel« Riemen au* Kalbfed (retzuog) an ben

»opf unb an ben linfen «rm ben , X e f i l i n
u

. Ter X e f i •

l i n befiehl au* ««« 9lii(t unter einanber oerbunbener vier»

erfiger *i<ergoinrntfaftd|en , in welchen ^ergamentftreifen mit

flbfrbrifteu au« ber iBLbcl liegen.

T«« 2obtenheuib, in roeldje« bie ©erftorbenen gc>

hüllt werben, roirb au« roeifjer Veinwanb angefertigt unb

mit bem (bentfd)en) iä)ort Kittel benannt. WemBbnüd)

befdienft bie 2?raut bei ber ^oehjeit ihren Skäutigam mit

einem fold)en .£>emb. Süenn einem Ouben ein l?ib abge*

nommen wirb, jo wirb ihm vorher meijl ein foldjet „lobten*

fittel" angezogen, fromme 3uben Ileiben ftd) in ben Kittel

jur Beit be« lebete«, unb an ben erflen lagen be« neuen

Rahvung. X>ie burd) ba« mofaifdje (^efe( gegebenen

Speifevrrbote habeu nad) *etnfd)auung be« jUbifd)en Volle«

mehr eine moralifd)r unb äflhelifd)e, al« eine htigtc nifdjc i*c

beutung. So faden \. V. (eine Raubvögel gegeffeu werben,

weil ba« bie 3Henfd)en wilb unb roh machen würbe.

tln vierfilfjigen Thieren bürfen bie 3uben befauutlid)

nur effen, wa« wiebrrfdut unb jugleid) gefpaltene £>ufe hat,

}. V. Rinket, &it%tn u.
f.

w.; ba« Sd)weiii, weil e« nidjt

lOUDeiiiiui, i)t vervoien.

Von Vögeln bllrfen alle« jahme ©cflttgel, aber nur einige

roilbe, j. V. Rebhühner unb Xroffeln, genoffen werben; ba«

.£>auptfcnn3eid)eit für ba« Grlaubte beftebt barin, ba§ bie

mittlere ^;l;e verlängert fein, ein Kropf vorhanbeu unb ber

Hiagcn mit einer lrid)t abflreifbaren $aut bebeeft fein mujj.

Von Rifdjen fmb nur foldje, roeldK Sdjuppcn unb eine

Sdjmimmbtafc haben, erlaubt. -H'J in ber (frbe lebenbeu

unb auf ber Cvbc fried)enben Ibiere, a0e3nfe(teu fmb MC«

boten, nur einige Arten von $eufdjredcn bürfen gegeffen

lie 3ubcn beuu&en ba« Slcifd) eine« Sd)lad)tthirre« nur

bann, roenn le|}tere« regelredjt „ gefdjfl d) te t , b. h- »>on

einem jübifd)en, in ben Regeln be« lalmub wohl bewanber-

teil Aleiicher (Sd)äd)ter) gelobtet worbrn ift. Sold)r« füleifd)

ift n fofd)er
u

ober .faufd|rr". Hü<4 anbere Slcifd) ift

«Inf*, fowobl ba« bireft burd) ba«Ccfe^ verbotene ftleifd),

al« aud) ba« nicht nad) jllbifdjer Vorfdjrift ge[d)lad)tcte. Q«
ejiftiren fehr beftimmte Vorferjviften (mau vergleiche barüber

ba« von $>. Ifdjubinafi) mehrfad) citirte, V«tcr«burg 18t>9

in ruffifch« Spradjc erfdjienene V3erf Vrafmaiui'9 „Xa«
Vud) be« Kahal«") Uber ba« Sdjädjtrn, Uber bie babei

anjutveitbrnben Onflrumenle u. f. w. Da« SRcffer mu|
j. V. glatt unb gut gefcrjliffen fein, e« barf buvd)an« feine

3ähne haben, u. f. w. Die vtrfd)iebenen Kranfheiten unb

fotiftigen llmfiünbe, weldje ba« ftlcifd) be« Ibtcvcf unrein,

„tref, machen, werben in acht Kategorien getheilt. Taju

gehören v V. Xbicre mit (raufen Hungen, mit gebrod)tner

ilMibelfäule, Xhierr, wcld)e von einem Raubtbiere verwun^

bet ftnb u. f. w. ferner bürfen bie Oubcn eine beftimmte

am {Hiitcrtbeit bc« Sd)(ad)tvieh« befiublicrje Sehne (c« foll

etgentlid) feine Sehne, fonberu ber Norm« ischisdicuB ge-

meint fein) nid); effen, weil hin ber 'ißatriard) 3afob burd)

beit (fuge! verwuubet würbe. Xie Xalmubiften haben bann

fpätev aud) ba« bie Sehne cinhUQciibe ftcit verboten, frü-

her gab e« in grofjen Stäbten gelehrte Sleifajrr (menakor
sb au«fd)neibrr), roeld)e fid) bamit befdjäftigten, jenen Strang

mit bem ihn einhüllenben jett au« bem $intcrtbcit }u ent>

fernen; jefct pubet fid) fogar in grö|crcn Stäbten feiten ein

foldjer „UJienafcr'' unb bie Solge bavon ift, bafj bie

.f)intertheile ade« in jübifd>en Sd)Iäd)tereicn getöbteten Vie-

he« „tref ober unrein ftnb.

9Uc« Sleifd) roirb, bevor ti jur Speife zubereitet roirb,

gehörig au«gewafd)en, um e« auf biefe Seife von Vlut ju

befreien, beffen ®ebraud) von ÜÜiofefl flreng oerboten ift.

Rur bie t>ifd)c werben nid)t mit foldjer Hengftlidjfeit bel)an--

belt. aJiild) unb Cier ber verbotenen Xtynt, ber Rogen bet

verböte neu 9ijd)e ift glcithfad« verboten.

3u ^mfid|t be« 3Bciugcbraud)e« verbietet ba« (^efe^ be«

alten Vunbe« ben 3uben fold)en (Xraubriv ) Sein ju genie«

peu, ben ein Rid)tjubc bereitet hat ober brn ein Rid)tjube

berührt ober getragen hat. Tie Rabbiner verbieten fogar

brn Vkingcnuft in (^emeinfebaft mit (Sbriftcn ober mit Ka>
raint; bie aufgeflfirlcii 3uben fümmern fid) roeber um ba«

eine nod) ba« anbere Verbot; bod) mu| onerfannt Werben,

bafj bie 3uben im Aügemcinen fehr entbaltfam unb nüditetu

finb unb fpiritnöfe unb betänbenbe ßktränfe wenig brausen.
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Mit ber 3"^Vf 'tuI'8 btr Speifcn bcftfiiiftigen ftd) bei

ben .r.itt-n in ber Siegel nur bie Stauen; ÜtuSnabmrn finb

|eb,r feiten. Xie gtauen borten ein »ortrefflidje« «tob für

if|v eigene« $au«; ba« «rob wirb nie fettig gefaufi. Hut

«orabenb jebefl Scialagefl badt jebe jubifdje $au«fiau eine

befonbae ©attung »on meifeem «tobe (Gtjala genannt),

«eim «arten wirb flct« btt OJebraudj beamtet, bafj ein tlei.

ne« StUrfdjen b<« Xeige« »erbrnnnt tvhb. Wart) jUbi|d)eu

(9eje$en (oll nämlid) »cu jebeat Xeige ein (leinet 'Itjeil für

bie in iefia nbgefonbett waben ; ba« gefduib, aber nut in ^a»

läftina. 3n fpäteta 3e '* nad> «ertteibung ber Ouben au«

'Jialäftina erb.ietten in anbeten Öegenben bie ^tieftet ntdjt«

tont Zeige; aQein man glaubte bennod) bie Sitte anfrcdjt

ermatten )u muffen unb eerbranntc — auf ben 9fatii be« 9iab»

bincr« — ben utfprUnglid) ben ^tiefiem beflimmten flu

tb>i( bc« Xeige«. Tie Sonn ber «tobe ifi nid)t Bbaafl

unb nid)t immer biefelbe; eigeutlid) tommt jebem befonbern

Scfttag eine befliinmte gorm be« «tobe« jn; allein ba«

wirb nid)t ftreitg beobachtet. 3m Allgemeinen fann man
nur fogen, bog bie Sefttag«. ober Sabbatbbrobe ober -Äu.

djen eine auberc gorm haben, al« ba« adtäglid) gebrauchte

«artroetf.

Xa bie Ouben am Sabbatb, :udr. fodjen bürfen, fo i»cr>

ben bie jur l'iatiluit nötigen 3peifen bereit« früher bereitet.

Xa« 3abbatbmnb,l toitb „Sd)o(cnt
u

ober n Xfd)u(ent
a

ge-

nannt unb beftefjt gemSf)nlidj au« etwa« befferen al« ben

aHtäglidjcn <9ettdjten. Xie @crid)te be« Mat)tc« aut Sab-

batt) finb abgefetjen »on einem Ombig, eine au« ftirn unb

Knorpel jubereitete Sauce, eine ton ben brfieu ftleifchforten

gdoetjte Suppe unb ba« ge(ort)te Slcifd) ober aud) ein befon«

bere« Slcifdigertd)t, „flugel" genannt. Won erjagt fid)

über bie legte Speifegaltung in ber Ufraint fowie in ^Jobo«

lien, bafj einfi ben Ouben e« »erboten woiben fei, g(ei|d) am
Sonnabeiib ju effen. Um bem 5feifd)genufj abet nid)t eut«

fagen ju mtlffen, bitten fie jene« ®erid)t , Äugel" fid)

etbad)t: e« finb ba« nämlid) eine Srt Älöfje an« 3fteb,( mit

glcifd) gefüllt. Unter ber ntebern unb ärmern Älajfc bet

Ouben, roe(d)e an $Bod)cntagen feilen Steifd) unb fette «pei-

(en geniegen, entwidcln fid) in Solgc ber reidgen unb fetten

Mattheiten be« 5 abbattjfl eft allerlei gafitifd)e «efdnoerbcn,

we(d|c freilid) meifl fd)ncO »orDbergcbcn.

Xie jübifd)en Stauen beretten fetjr n>orjlfd)medcnbf

Äucljen au« fttoggenmef)! (Lekoch) unb allcrbanb fuge«

«aefwerf unter «enu^ung Mit $>onig (Teiglech), ferner

tod)en fte gelbe SKHben unb Ongtoer mit iionig unb nennen

ba« „«infd)gemad)e u
(ber »erfoffer füijrt biefe «e«

nennung an, offenbar oh,ne ju abneu, bafj fie nid)t« anbete«

ift al« ba« corrumpirte beutfdje ffiort „öingcmad)te**).
flud) bet ÖJebraud) «on allerlei in j$üdn eingeinodjten «ee--

ren ober Srild)ten ift febr »abreitet

Kuf ^fingften bereiten fid) bie 3nben ein nur au« Wild)'

fpeifen beftebenbe« 3Kaf)l; auf ba« gefi ber Wattabäet bc

reiten fie grojse unb (leine ^fann(udjen an« «udinieiienmebyl.

S« ifi ben Ouben »erboten, an ben neun erflen lagen

be« Wonat« „Hb" iyleifd) )ti geniefsen; au«genoimuen ifi

nur ber Sabbalb unb ba« bei (Metegcnbeit ber «efd)neibuug

ftaltfinbcnbe ^eflmabl, wobei Sleifd)fpeifen geftattrt finb.

«m Xage »oi bem erflen r%b
u

ifi e« Ublid), fid) befonber«

teid)(id) an gleifd) fatt ju effen.

Xod) ifi fcblieglid) v« bemnrfen, baf) bie litlauifd)en

unb wei|ruffifd)en Ouben in «ejug auf ibre fiofl fid) oon

ben Ouben be« füblid)en unb fUbtoeftlidjen Gebiete« unter-

fd)eiben. Xie erfteren v « genie|en ^oggenbrob, bie leg.

teren bagegen SBeijenbrob. Xen«otf d)tf d) (eine au« ge=

füuerten rolbcn Sittben — «eeten — , Jleifd) unb ®d)t»einefeit

bereitete Suppe) lieben bie Vittauer fourer al« bie roolrjt)*

nifdien unb anberen Ouben. Xie l'ittauet Ouben effen and)

mebt SUfjig(eiten al« bie anbeten Ouben , namentlid) »er»

jd)icbenc Sorten von Singemod)tem.

Sitten unb (9ebräud)e. «orurtf)eile unb aber-

gWubifaje Meinungen finb unter ben Ouben md)t menig<t

»erbteitet, al« bei anbeten «ölletn; aUein in ber (irfllUung

oerfd)itbttiartiget burd)an« flnnlofet @ebräud)e Übertreffen

bie Ouben ade anberen »SHer.

Xie «erlobuug. Sonberbar nnb befremblid) ift ba«

frurje $eitatben bei ben Ouben, uod) eiel fonberbarcr ift

aber ba« ootjeitige «erloben, roie baffeibe bei bcn we-

nig gebitbeten Ouben, oorjUglidj bei ben , ii ljjfibtm" '),

»or(ommt. Xag jcljr.- bi< )Wdlfjäl)rigeitinber mit cinanbev

»erlobt werben, ifi (eine Seltenl)cit, aber man eerlobt aud)

fünf» bi« fcd)«ifil)rige Äiitber mit eiuanber. Oa e« gebt fo>

gar fo roeit, ba| (inbet« obet tid)tiget fbljnelofe grauen,

meld)e nad) bet Wenftmation i()v Keinignng«bab in ber

3Kirwa nebmeu, ibrt -,u erboffenben Äinbet mit einanbet

oetloben. Xa§ bei biefen »orjeitigen «erlobniffen bie VSbe-

gatten (eine Zuneigung \u einanber fiabctt tonnen, ift felbft'

»erftänblid) ; öbejioip unb häufige <Sb,efd)eibungen finb bie

8olgen.

Xa« eigeutlidje «erlobnifj gefjt in folgenber IßJeife »or

fid). Sobalb mit ,?>Ut«< eine« greiroerbci« (Schodckau)
bebe Parteien (bie Altern ber «taut unb be« «tautigamt)

fid) Uber bie Summe ber SNitgift geeinigt rjabeti, (ommen

bie (Sltem unb bie nüdjften «ctannten unb «eruianbten ;u<

fammen unb madjen ein , Wna«>mul". Xcr «otffinger

in ber Ssnagoge (btt Äantor oba „15 baf an") obet ein

beliebiger Sdueiber »erfafjt einen Äontutt (Tnoini), wel<

dier mit allerlei ftereotnpen trafen beginnt, unb bie «ebin-

gütigen bet «erlobung in «etreff ber «üiitgift ent!)0lt Xcr
Aontcalt niitb Beriefen unb »on jiuc: 3mgen unterfd)riebeu.

Xann jerbreoVn bie Gltern ber «taut unb be« «läutigaui«

getueinfd)aftlid) irgenb ein irbenc« Öefdjitr, inbem fie e« ju

etfl )ufammeu galten nnb bann g(eid))eitig lo«laffeu. On
gteid)ct 3Bcifc madjen e« bie ^noerwanbten. Sinb bei ber

Verlobung bie jungen «erlobtcn jngegen, fo mitffen bie (fitem

ib,nen Öefd)en(e madien, weldje ben «ermogenSjuftänbeu ter

(Sltern angemeffen finb. Om Vanfc ber £tit »on ber «et«

lobung bi« jur «erbciratljung wirb aQjäbrlid) jum i'affab,-

fefl ber «räutigom in ba« $au« ber «raut, ober mitunter

bie«raut in bo«.lpou» be* «rttutigom« eingelaben; bie iSin-

gelabenen crb,alten abetmot« ®efd)en(e.

$od)jeit«gebräud)e. Um ^orabenb be« ber .^od)

5eit«wod)e »orau«gebenben Sabbatl)« gießen jiuei junge

ÜBeiber, «n»en»anbte be« «räutigam«, fowie meift aud) bie

aWittter be« «räutigam« bei allen «eiannten »on £>au« ju

ßau« unb laben bie Brauen ein, am anbern Morgen bie

Mutter bc« «rüutigam« in bie Snuagogc ju geleiten. Km
Sabbalbmorgen erfd)cint ein Zijt\{ ber (^elabcncn unb mit

ifjnen geljt bie Mutter pxt Snnagogc ober Sd)nlc, nwbin

bet «tSutigaui in «egleitung feiner nädjflen «ctannten unb

Jcadibatn aud) (ommi. (Xie an ber .^>od))ett«feicr Xtjeit

nebmenben uuHnnlid)cn «erwanbten heifjen „Medguteu",
bie Weibtid)en _ M e rf) u t e ti i ft e it " ; bie $od);eit«fcict felbft

beifjt <5ba«ma oba IS baf 0 na.) On bet Snnagoge

giebt man bem «räutigam, aud) wenn er arm ift, ben (Sbjm

pla« an bet öftlid)en ÜBanb. Sobalb nad) «oUjiebung ber

»orgefdirtebcnen rcligiafen iSercmonic bie Öäfte bie Snna-
goge »erlaffen baben, waben fie mit «ranntewein unb Äu-

d)tn baoittbet. «n einigen Orlen boten bie rlltertgenoffen

bcn «räutigam au« ber Snnagoge ab ; fie befud);n iijn nad)

bem Mittageffen, bringen «ranntewein ober £»ein mit uttb

l
) «ine »erbteilete 5ctt< — bie jtemmen.
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Meiden b\t jutn rlbrnb beifammen. (Jbenfo werben bic Gltern

be« Bräutigam« von ihren näd)ftcn Befannten unb Ber
iimnbtcn bcfucfjt unb bir 3"t wirb ftdt)lid) unter Cffen,

Xrinfen unb Singen »erbracht. 3m $aufe ber Braut
wirb an beiufelbcn Sabbartjabenb ein nur bei Brout gelten«

be* fteft gefeiert, meld)e3 ba« „BorfpieP Reifet. Xa*
geft befielt batin, bafj olle befannten SWäbdjen unb Jrauen

eingclaben werben unb von $roei Ubi Wadjniittag« bi« jum
Jlbenb fidj an länjen unb Ifffcu ergoßen. Xasn fpiclt bie in

jeder jlibifd)enÖcmeiitbe Dom ftaha(«amt angeftellte IVufU-

banbe, ein feiger, ein Bcdeufd|lägcr (Chmtbalift), ein Baffift

unb ein Xauibourinfpielcr. 2Jcit biefem Crdicftcr erjdjeint

aud) gcwörntli>f| ber r 'J3 a b et) a n ", ber Spnjjniad)« unb

5of(t)rnfpieler, roeterjer unter Diufifbrgtcitung (eine eigenen

Berfe vorträgt unb bie rtnwefenbcn burd) allerlei 2d|cr;e
(

unterhält. Xa bie 3uben aber am Sabbathtage nid): ar-

beiten, alfo aud) (eine SMuftf raad)en bürfen, fo miettjen fte

basu dntfilid)ea)curifanten, unb erft aut Sabbathabenb lomml

bie jübifdjc Kapelle jur XbätigteiL Xiefc „Borfpiele* finb

im allgemeinen frf»r befud)t; ber Befud) gilt ala ein (Sott

wohlgefällige« SEBerf.

%m Xage »or ber Bcrheirathung wirb ein iefonbere«

(Vtft begangen, ba« „ (it)ufen«5Din l

u
(foll feigen (Stufen

Tla 1)1, b. i. ba« 2Wahl be« Bräutigam«), 511 rocldjem ber

Bräutigam feierlid) non ben Bcrmanbtrn unb Befannten ber

töraut empfangen wirb. Ära itbcnb werben im $aufc ber

Braut bie Ötäfte mit Branntwein unb fiudien beroirtb^et;

babei fiubet wieber Xanj»ergnUa,m ftatt, woran meift nur

bie jungen flXäbdjen fid) beteiligen. Xen Sdjlufj mad]t

um 10 ober 12 üf)r ein gemcütfame« "Jcadjtcffen. %n eini»

gen Orten — ob überall, ift fraglid) — foll nod) bleute ber

(«ebraud) ber „9Kitwa u
cor ber ^odjjeit Ublid) fein, ber

Um «benb r-or ber Jpcirath flirren einige SBciber bie

Braut in bie Babftube, bamit fic bafelbft bie Sitte bc«

2Bafdien« in ber roarmrn „SMifwa" (Cucüe) »oUiietie.

Tic IVihya ift ein mit gewärmtem iBaffer gefüllte«, ju ebener

ßrte brftnbUdjet >Kcferoo:r ton etwa 2
, Kubiffaben 3iaum>

iutjalt. 3ebe 3libin mufj nun bie Stufen h''wb in ba«

Gaffer ficigen unb brei ÜJial untertaudjen ; bann fpiilt fie

ftd) mit bemfelben iSaffer aud) ben Diunb au« unb mad)t
|

ber ttad)fo(gcnbrn flag. SSJenn e* wahr ift, bafj mitunter

au einem rlbcnb gegen 100 Selber in fotd)' einer .'iWifwa'
1

ein «ab nerjmeu, ferner bafj baflSaffer nur alle ©Unat
ein 2Hal erneuert wirb; wenn man weijj, bafj in berfelben

^^Silma" biejrrauen nad) jeber ©icnftruation, nad) jeber

Geburt untertauchen miiffen, fo fann man fid) wol)l taum

einen begriff »ou ber i*efdjaffenh,eit bc* ÜBaffer« madieii.

Wie gemaltig mu| aber bie Äraft ber Sitte unb bie 3)iad)t

be« „»atjale" fein — beffen Sigentb,um bieÜJabftube mit

ber „3Hiftr>a
u

ift — , M; bie bebauernfnKrtb,en 3ubenfrauen

ftd) otiuc "Jlb'rfKu in ber „Witma" baben!

Kim läge ber Kopulation finben folgenbe Cieremonien

ftatt:

l.<9aftS|«n bieftale, 2.S3af<!^en bem (Sfjuffen,

S.^abeten«. „Daö 23af c(jen bie Äole", b. t). ba«

.^infe^en ber S3raut, geb,t im J&aufe ber itfrant eor ftd), »o»

felbft ftd) t»c sanjc ^enoanbtfdjaft unb üMmuti (dürft Den

fammelt. Tie «raut wirb in ber SDlitte bc« 3iwmtrt ***t

be« 3'ttc« auf einen StuM gefegt unb bic bi«f>cr geflod)tcncn

$aarji>pfe roetben geWft, roüf|rcnb ber ^^abdjan" (ber

Spafjmadjcr) Seife fjerfagt, unb Sieben b,ätt Uber bie 5lud)

tigfeit be« Ihbcnlebcn« u.
f. ro.

\
baju fpiett bic A'fufit web,»

j

mütt)ige SRotioe, nnb einige empfinbfame Seiber finb batb

bie )u Xb.ränrn gerührt, »ket erfdjeiu: ber Bräutigam mit

feinen *efannten unb iSerroanbteu, »eldje bi« auj imei uor
|

ber Ullr bleiben; ber Bräutigam betritt mit jwei Begleitern

ba« 3'mmer, u>o bic Braut fi(t, unb tM>njief)t ba« „«abe«
fen bie Äale u

, ba« ift ba« „Bebecten ber Braut". X>cr

Bräutigam bebedt ber Braut beu ffopf unb ba« ^efid)t mit

einem lud), tucUfje* bie Braut au biefem flbcnb nidjt rnetje

ablegt. Xarauf wirb ba Bräutigam mit $afcr ob« .fpopfen

beflrcut. 3wei junge (£b,epaare twtben au«geroäl)lt , um
ba« Brautpaar jn begleiten (Brautführer). Dann beginnt

bie Bcrcirttjuug. On ber So^nung be« Bräutigam« gel)t ba«

, Bafe^t» oem 5f)uf fen cor fid). Xer „Babdjan

"

überbringt in Begleitung ber SDiuflfanten bem Bräutigam

bie £>od))cit«gcfd)cnte ; eine toodenc Terft mit blauen Strei-

fen ( T 1 i s ), rote fic bie 3uben beim Worgengebet beiluden,

ferner ein £oblenb,emb (ftittcl), unb t>crfud)t burd) ein»

bringlidjc 9tcben bic botje Bcbeutung ber (9efd)cn(c borju-

tliiin; aOein ba« rüb,rt bic anmfcitbcn 3llnglinge uub Wein-

ncr nid)

L

X)cr lag ber Äoputation gilt ben Berlobten al« ein lag
ber Buge unb Sllnbcnncrgcbung , be«b,a(b müffen fie faften.

9(ad)bcm cnblid) ade Zeremonien beenbigt finb — oft

bouern biefelbcn bi« 9 Ub,r Sbenb« — , fdircitcn enblid) bic

Brautfllf)rcr(Sd)affer) baju, bem Bräutigam ben r .kit-

tet " aii}u)icb,cn; bann get)t aQc« \ux „(Sf)upa *, b. h. juut

•Öopulireu. 3n fllein^ufslanb werben oorber bem Bräu-

tigam alle Knoten an ben jcleibern gelüfi, in Vittauen wirb

il;m flfdic auf beu Kopf geftreut, tur tStinncrung an bie

3crfti5rung be« Xcmpel« von Oerufalent; an anberen Crteu

fegnen bic alten dübinnen ben Bräutigam. Unter Bcglci

tung ber iDcufif, ber Berwanbtcn unb nSd)affer
il

, n>eld)e

Sadeln tragen, begiebt fid) ber Bräutigam ju ber , (S l) u p a

,

ober beut Balbadjin, einem in bei' Wä&e ber Snnagoge

unter freiem fummel crrid)teten 3elL $icrb,er fomntt aud)

bie Braut, gebt fieben «Deal um ben Bräutigam b,erum

unb fteOt fid) an feine rcd)te Seite. X>arauf »erlieft ber

„ S d) a m e f d) " bic Xrammgsformel in djalbäifdjer Sprache,

unb nun fteift ber Bräutigam ber Braut einen Sfing an beu

3cigefihger mit ben SBorten „burdj biefen iHing bift Xu
mit mir nad) beu (Mcfc^en iDioft« unb 3«rael« cerbunben."

Xabei mufj ber Bräutigam ein bereit gehaltene« äöeiugLn*

jertreten, um baburd) an bot fyall 3erufalcm« ju erinnern.

Braut unb Bräutigam trinfen gcmciiifam au« einem Öefäfj,

nad)bem ein turje« Webet barliber gefprodjen ift ; bann wirb

ba« junge Itaar unter ©tufitbegleitung nad) $aufe gcbrad)t.

$)ier ftärft cö ftd) fofort burd) eine 8lcifd)brtthc, „bic gol

bc ite Suppe", nadjbem c« ben ganjen lag gefaftet tu».

wäb,renb bie öäfte ju einem 3Jcab,l fid) niebcrlaffen, nad)

beffen Beendigung ein jeber ber Änwcfcnben ben ^Jceucer»

mäb,ltcn ein Scfdjmt barbringt. 3»m Sd)luf] ftcllt man
bic Braut mitten in« 3<mmer, ein jeber ber Unwefenbcn

tritt ju ib,r heran, fa§t ein in ihrer .£>anb beftnblidV« Ir.di

unb befd)rcibt mit ber Braut unter SDtufifbegleitung einen

Kni«; bann naht fid) ber Bräutigam nnb bir Brautführc

rinnen, t'cfctere geleiten bic junge Braut in ba« §od)$rit«=

gemad), währeub ber Bräutigam nod) jurücfblcibt , bi« jene

)urOdtchrcn, bann wirb aud) er lur Braut geleitet.

Selbfincrftänblid) bleibt an biefem rlbenb ein «Kadjlcffcn

unter ©cuftlbeglcitung nid)t au«; babei fehlt ber Drt«.SKab

bincr unb fein Borfänger niemal«; ber Icftterc fammelt non

ben «nmefenben fleine Öelbgefd)cu!e ein. *ud) fUr bie Ii«

men wirb Öelb gefammelt. Xcm jungen faar werben Oer-

fd)iebcne ©cfd)cnfe (Xrofd)c , ©efchani') oft bare« Wdb gc-

fpeubet, wovon bic Wufitantcn fowie namenttid) bic Unnen

einen beftimmten rtntheil erhalten.

Km Xagc nad) ber $od)jcit wirb ber jungen ftrau ein

^opfpu^, wie bie Arnim ihn tragen, auf« £>anpt gefegt;

barauf wirb fic unter «Dcufiftcgleitung oon ibren grcunbiiu
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nen nnb «ermanblen in bie So^mmg b« Sdjwiegereltcrn

geführt, wofelbfl bic («Sfte einen 3mbifj einnehmen unb ber

Sdjmiegcrtothter ein (%fd|ent Uberreidjt wirb. <ln einigen

Crteu nia<f|t bie junge ffxw mit bem fic bcgleitenbcu Wc
folge nod) bei anbtren i'erwanbtcn itfefiidje j man nennt ba«

, Üi :i in p rl u mit bei Kaie".
Htm evfien Sabbatf) nad) ber £wd)jeit wirb bie junge

iu.w ant IWorgen von ihren ^rcunbinnen au« if>rer ©olj

nung abgeholt unb feierlid) in bie Sdiule ober Snuagogc

geführt, 9tad) i^eenbigung be« SDiorgengebcte« getjt ade«,

wa« gelaben ift, wieber jurürf in« $au« ber "Jicuoerniahltm,

wo abermals ein 3inbijt ber Wäfle wartet (Veitid) nnb ^nm*
feu) j ba« Gffen unb Irinten banett ben ganjen Seibbatb

fort, oft bi« ;um iiäerjftrn borgen. Tiefe« frft wirb mit-

unter oon ben (fitem be« jungen Gbemanne« oeranftaltet

;

am häufigflcn jebod) von ben Altern ber jungen grau, weil

bie Butter fid) ttod) eine jfcit lang flriiubt, ihre Icdjter

au« bem Vtaufe \\i geben. >1n biefem 'Jade tebt ber junge

Ghcinauu ohne jeglidje Ü<efd)aftigung im fdjwiegerelterlidjen

£iaufe: nur bei ben Ghafibim bcfudjt er nod) eine 3<it

lang bie Sdnilc.

Tie grofje 3ugcitb ber iMeuorrutäblteit, ber Langel an

geregelter !Hcfd)äjtigung leiften ben flcjd)l(d|tlid)ru Grccffen

bebeutenben SJorfdjub unb wirft iiugUnftig auf ben Wefunb

bcit«5uftatib ber Gtyclcule unb ber Äinber.

% ii 8 allen <$ r t> t I) c i l c n.

e « c o m.
— 3m Slpril bieie« 3abre« wnrbr jroifrhcn Oefter.

reirb Ungarn unb Serbien eine Gifcubahn St oiiocn

tion gefchloffcn. Tie fänigl. Stegierunq von Ungarn »er.

pflichtet Heb bi« 15. (.=t.( 3uni li**3 eine Gifenbabnocrbittbttitii

von Subapcft übet Semlin bi« jur ungariidj-ferb ifeben

Ötiemr bei öelgrab berjuftellcn, bic ferbifrbe ^Regierung aber

bi« ebenbahin eine Gifenbabn im «nfcblufi an tiefe Üinie

oon SBelgrab burd) ba« UNorawotbol bi« 9(ifdj »u banen mit

Slbjwciguugcit, von benen eine oon 9ei|dj jur ferbifd) hulga

rifeteu Wrcnje gegeu ÖeUum in ber iHidjtung gegen &on<

ftantinopel , bie anbere von Kifdj bi« jur ferbifd) türfiftben

Wrenjc gegen 3alonidii laufen wirb, um fieb an einem pof=

fenben fünfte mit ber fiinie Salonicbi • Ueiirooüa ju »er^

einigen. Scibe «Regierungen oerpftiditen fich juerftbie fcbwie=

rigeten Sirbeilen beginnen )u laffen. Serbien wirb weber

»ic eine nod) bie anbere ber beiben Slbjweigiiitgeit im Sii

ben oon Wifd) oor ber iierbinbung«linie im «orben in ®c
trieb fe(jcn. Tie Soften ber Savebrüdr bei »elgrab tragen

ie jur ^älfte bie oertrag«fd)liefienbcn SRegierunoen ; bie

©rürfe felbft Tann weber in ^rieben«* nod) in firieg«»eiten

iroenb eine Partei obne SBcwiUigung ber anbern jum Jran«
porte oon Iruppen unb Strieg«material oerwenben. Ser-

bien geftebt für ben internationalen unb Xran«portverfebr

ber üfterreiebifd)-ungarifd)en 9tegierung ba« INeiftbegilnfti'

gung«reebt )n.

— 3n Stufilanb erfebeinen »506 3eitfdjrif ten, bar-

uuta 417 in ruffifeber, 54 in polnifeber, u< in beutfdjer, 10

in fransfififeber, 11 in lettifeber, 7 in eflbnifd)er, i in finni-

fdter, t in bebraifebrr, 7 in armenifeber, '> in georgifdjer, 4

in tatarifeber unb 3 in laleinifcber SpTad)e.

— Turdj ben General Slebnife.fi uub ben Kfrronomen

Ölorf wnrbe ber £ängenunterfd)icb jwifrben Konftan-
tinopcl unb Obeffa beflimint. .öeneral Stebuitjfi beob-

arbtete im (garten ber rufftfeben tiotfdjaft »i $era. Xn
^>unft war mit ber Sopbien - SKolcbce , mit bem SJeanber-

Zburme im !(3o«poru« unb mit bem t'eudjttburm in t^alata

oerbunben. Signale würben mittel« be« unterfeeifdjen xj

bei« nad) Cbeffa an lieben flbenben au«getaufd)t.

— Ter Xime«>Siorrrfponbent in Sofia (äjit fub fol--

geubermageit über bie 2£abl jener Stabt al« £>auptftabt oon

Bulgarien au« (9Kail, 10. 9Kai lStJO): .Od) fann nidjt um=

bin, etwa« für bic i^oblfabrt Bulgarien« für uotbwenbig

}u halten, unb ba« ift, bafi man bie ©nupiftabt au« bem

rMebirg«tbaIe, in welcbem fie jetfl »ergraben liegt, weg oer-

legt. Tiefelbe ift oou $n(garirn felbft unb ber SSklt im

flDgemeincn abgefdjlofffn unb inüöabfbeit, fowobl wa« »Jcit

al« wa« l«elb anlaugt, von beut §cr.ien be« ftürfienlbum«

— b. b iKuftfajuf — weiter entfernt, «l« SJonbon oouSBicit;

im hinter aber, wann bieTonau gefdiloffen ift, ift fie wei-

ler entfernt oon jenem ewigen Orte, an ben man oonSBe-

ften ber in ba« Sürftentbum einpaffiren fann, al« t'onbou

oou St. i<etrr«bnrg. Tie einjige tfifcnbabn überbaupt,

welebe jefet eieUeiebt gebaut wirb, bic, wclcbc Serbien mit

Cftrumelicn oerbinbet, wirb unsweifelbaft für Sofia oon

3Ju?en fein; wa« aber ba« l'.inb felbft angebt, fo filmte

innerhalb beffelben fein anbere« gleidj lange« Stiid Öafcn

bergeftellt werben, welebe« für baffelbe oon fo geringem Wnfeen

nwre. Oeftrrrcid), Serbien, Cftrumelicn sieben oon bemfel-

ben in«gefammt «ortbeil, »nlgarien ober bat bafür in jobjen.

«fie».
- Ter in 3tiut*f erfebeinenbe .Sibir" febreibt, bafi

wäbrenb biefe« Srübjabr«, wenn e« ba« Scrbältuifi juGbina

gcfiattet, au« Oflfibirien einige jpanbel«. unb wiffen

febaftlid)e Grpebitionen nad) ber 'JHongolei unb

"IRaubfeburci entfanbt werben foUen. 9n« bem Rreifc aJiinu

fiu«f wirb oom obern 3enijei eine $anbel««vebition nad)

Uljafutai abgeben , ba Utft nameiillid) feine« 3Mebl in ber

Mongolei Hb\a\} finbet. 3m vorigen 3abre würben bort

2i)0 Stul (Sad) verfanft; in biefem 3afire werben 400 Sul

babin gefanbt. Tiefe Grpebition beabfiebtigt übrigen« auf

einem ben Muffen bi« jefit noeb gan; unbefannten tScgc

von Uljafutai nad) äalgan |u geben. Giuc sweitc Grpebi'

tion wirb vomCberlaufe be« .'-..Li:.' in« Gebiet ber Tar-
(boten abgeben, ba« 2anb füblid) oon biefem ©ebiete iu

Slugenfdiein nebinen unb ba« Xbal ber Selenga erforfeben.

To« 3iel ber britten, oon ber .©rofjen 9!ert|cbpn«fcr 3a ;

brif* am ttrgun )u entfenbenben Grpebition ift 3)i$ilar au

bem Snngari. Slnfjerbem foQen nod) jmei (frpebitionen an

beu Sungari abgefanbt werben. Tic eine foll erforfdjen, ob

e« möglicb fei, bie ©olbwäfeberrien burd) bic Wanbfeburei

mit 2ebcn«mitteln m oerfeben, bie jweite, ob man über

Bulben läng« be« Snngari an ben Weerbufen oon $ct-

fd)ili gelangen unb bort eine Xbecniebertage grüitben tinne,

oon wo au« ber Iber nad) bem Ämur grftbafft werben

würbe. Gnblid) bat fidi ber bereit« al« ^orfeber befanute

^>err 'fotopaf vorgenommen, fo weit, wie e« ibm feine iDiit=

tel geftatten werben, in bie fübliebe Wongotci vorzubringen.

iton tiefen Gfpebitioncn oerlpridjt man fid) eine bebeu

tenbe STweiterung berftenntniB ber an Sibirien grenienben

Öiüiete.
- 9Jad) einer offitiellen »efanntmodiung wirb ber

forcanifebe 4)afen Öenfan am t. iDeai biefe« 3<»bre«

ben japanifepen Sebiffen eröffnet.
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— 0); ;i | S n c dj e ii n i unb teilte Sicifcgcfnbrtcn Sicutc*

nant fireitner unb Tr. ßccjo finb am 12. SJtärj glüd-

lid) in Wangun in Gnglifd) > Hiuterinbicn angefommen.

£baffa (loben fic betannttid) eben io wenig wie Dberft ^rfdtc--

wal«ii erreiebt, aber bafüv boben |ic ba« Cncl (ge biet bc«

3rnwabi crforfaVn fbnnen, wctd>c« viel weiter aad> 9lor>

ben binanfrcidjt, al« e« auf ben bisberioen Starten barger

(teilt ift. Ta« Tbat »erläuft ein anfebntiebe« Stüd bem

-cirupntovtura (mrauci.

8 f t I f «.

— Tic i« lefcter 3fit immer bäufiger werbenbeu Steifen

oon ber oftafritanifd)en Miifte nacb bem Xanganjifa > See

baben bie Sidferbeit bcrfelben fo bebeutenb »crmrbrt. baß,

wie »CMfriquc crplort'-c* raelbet, fith in 3anjibar eine

Qicfellfebaft gebilbet b.it, weldje mittet? banernb angeftell.

ter Stcgcr einen regelmäßigen Tran«portoer febr jmi-

fdVn ber Stüfte unb ben Seen Tanganjifa nnb SJictoria

Stjanja in« £cben rufen will. Die ©efcltfcbaft baftet für

bie riditige flnfunft ber ibr anoertrauten Giüter, lägt fidi

ober für jebe« engliftbe Sßfiinb (»53 örainm) bi« jutu Tan-
ganjifa ein ?orto Bon ö ftranf« bejablcn. Unterwegs folleit

«ebt Stationen nnb in Xabora ein große« SBaarenlager, wo
fid) Steifenbe oerprooiantireit fö'mteit, erriebtet »erben , ßrebit

briefe an $ättfer in doniibar ober Guropa »erben bort in

3ab.lung genommen. Taburd) wirb ollmälig bie Grbebutii)

be« TurcbgangSjottc« (honjjo) Seiten« ber Häuptlinge befei-

tigt werben, unb ein SReifcnbcr roirb im Staube fein, bie

Strede bi« jum Xangomifa. auf weldje Gambier 14 SJtonatc,

Popelin ober nur fünf oerwanbt bat , in weniger ot« jwei

SJJonaten surüdjulegcn.

— Tie $atre« Sonrbel unb Sioinbac berieten au«

Uganba, bog fte für ben (Erfolg ifjrer (fatbolifdjen) SJtif-

fion bei ftänig SWtef o bie befteu Hoffnungen (legen. Tie

enfl(ifd>en SJtiffionäre, wclcbe fi< »ort bntitt »orfanben, fol«

Jen ben StBnig baben überreben motten, jene nidjt jn cmpfan<

gen; ber fittnig aber beftanb baranf, tag ibm audj bie 8a>

tbolifen ibre «ligiöfen ?lnfid>tcn anSeinanberfefcten, oernad).

liifrigte aämälig feine «ruberen proleftantifebcn t'ebrer unb

baltc nur für bie 3<fuiteu noeb Cbr. 9lud| fotlcn arabifdjc

H«nbler gegen bie Gnglänbcr intriguirt haben. Tic Oefuiten

erfennen an, baß fic oon ben cnglifdjen SRiffionärrn freunb -

lid) aufgenommen mürben, fdieinenaber ba« gegen jene fd)on

beftebeube TOigtrauen SJtlcfa'« gcnäbrt ui boben, um ibre

eigenen 3wcde |u förbern. Ob fic oict bamit gewonnen

baben, wenn fte bic Seele bc« großen ttinbe« SJtteia ber

atleinfetigmaebenben Stircbc gufübren, ift eine anbere ((rage;

benn baß biefer, ber bereit« bei ber oierten Stcligion ange-

langt ift (Hcibcntbum, SJtobammeboni«mu«, i$roteftanti«mu«,

Vatbolici«mu«), nidit lange bei bcrfelben Dcrbtcibeu wirb, ift

wobt iiemlid) ßdier. Gbenfo Fieber aber ift, bog bie (frfor

fdiiiiig ber Scenregion bei foldKr religiöfen ßonfurrenj ju

luts tommt.
— (Eine Tepefdjc vom 20. Hprit metbet, baß^aulSo

leidet, ber bcfanutlidj oor einiger ;'.>it bie 9ieife vom
Senegal nndi Algerien angetreten bulle, oon ben Uicb iölin

an«gcplünbcrt werben ift unb nacb Saint <£oui« bat

jurüdtebren müffen. 9)id)t«beftowenigcr wirb er, fobalb er

fid) oon 9?cuem au«gerüftct bat, feine Steife wieber anf>

nebmen.
— 3n bcröerlincr .3eitfdjrift ber öefettfebaft für ttrb-

funbf* [\m\ ^eft 2) ift eine SHcifefUjie an« !8}eft ^Kaba-
gasfar »on 3- 9R. H''»<>ronbt »erüffentlicbt , weldje,

cingeftrent jwifdien bic Sdiilbcmng einer ®oot«fabrt unb

3nlanb«reifc , eine dieibe febr intereffantrr ctbnograpbifdier

%oti,Kn Uber bicSafataoa« nnb ben berrfdjeuben Stamm
bcrHooa* entbält .Tie Safalaoa TSrfer,' ftbreibter,

.madien feinen freunblitbeu Ginbrurf. Tic fleinen Hütten,

meift imSdHitten einiger größerer Säume - um ben Stamm
eine« bcrfelben ift qewöbnlieh ein Steinrrei« gelegt; bie« ift

ber 3?rrfamm(ttug6- unb Opfcrptaft — unregelmäßig ierftreut,

fiiib mit Mafia, uub Siaoenala-fiaub befleibet, btcSBäiibc mit

ben Slattftictcn, bic Täcbrr mit ben 'Stattfladjcn. 3u $fo--

ften oerwenbet man bier 3)cangroocftämine. Tiefe Hütten

ftnb rerbterfig, ntetnat« rnnb. Weiften« fteben fte 1 bi« 2 m
horb auf ^fäbten über bem in ber föegcnjeit anfgcwcid)ten

Öoben. 9(1« Tieten bienen plattgebrüaTte iHaBenala- ober

$almftämme. Tie Sletämaga.tinc, von gtcidjtr fionftruflion,

finb bi« 2 m erhüben Tie« ber Bielen Statten wegen. Tic
@ebäulicbteitcn eine« SBefitjer« Hob mit boben, btdjten Stobr-

ober 9taoena(a - Sölattcrjänncn umfdiloffen, wrldje ben Slid
Unbefugter in« bän«tid>e Beben ber Safataocn abfperren,

ein mobammebanifd>er SBrand». 9tur bie Sd)nap«bntiten,

weldje in jebem Torfe ;,u finben finb, fteben weit offen.

Hier fitjen auf elcnben 33änfen ober boden auf bem Grb'
boben, Tag unb Stacbt, 9Jtänner unb SSeiber, alte wie junge,

fdbft Jiinber. ©ei gräßlid) einfärmigem ©eguief einer

lungeufebwadjen 3iebbarmonifa folgt Wofdjc auf Jflafdje be«

fd)äb(idjen Sufel«. Tie 9lugen ber Säufer werben nacb uub
nad) gläfern; ein« nad) bem anbern briajt anter grinfenbem
fiadjen jufammen , bi« juteljt nnr nod) ein wirrer Haufen
ftbeintobter Cüeftatten unb jerbroebener tflafdjen ben ftinfen

ben Staum anfüllt. Ta« ift ber 3lud» be« «ontafte« ber

logenannten Gioilifation mit ben «iitod)tboncn ; fo ftbafft bie

3nbnftric ber Gbriften ben fdilitbten Gingeborenen ,93cbürf<

niffe"; fo .cioilifirt* man Stationen ju Tobe, ©ergeben«
bat 187.'» bie H«">a, «Regierung bei bem .pbilantbropifdkn'

Gngtanb petüionirt, wobei fitb einige nobler gefinnte Äanf
feilte anfdjloffen, um bic Ginfubr be« Stum« ganj ju unter

brüden. Tic 3ntcreffeu ber ftolonie SRanritiu« mürben ju

febr gefebäbigt, bat man geantwortet. Gine 3eit lang fdtüt-

teten bic HoBa-3oabcaratcn ba« 3cbn«<l be« »tum«, rndtbe«

in natura at« Ginfubrfteuer iurüdbebalten wirb, in ben

Sonb. 3et)t gefibiebt ba« nid)t mebr, ber Stum bat fein

£ürgerred)t erlangt — wie ba« Dpiuni in Gbina.*

Suftraffrit unb Snftlit be* «tiDen Erean«

— Gine Berbädjtige ßolonifation. SBie au«
Sobn. beriditet wirb, traf bort am 13. OTärj bie franjb-

fifdje Sjarfc (ibuibanagore ein. G« befanb fid) eine große

SJtengc SSaffen an 93orb, unb ber Kapitän befaß feine i'egi

ttmation«papiere. 3k Untcrfudiung gebogen, inaebte teuerer

fotgenbe ftu«!agen.

Ta« f. -:i in würbe oon bem SDtargui« bc Stau«, Gonful

für 9iotioia in ^ranfreidi, au«gerüfict unb bot 82 ^erfonen

nad) bcr3"ffl Sien 3rlanb (befannflid) jur SReu Siritounicn

Üfruppc. nbrblid) oon ber füböTtlidkn Halbinfcl oon R(B<
Gintnea gelegen, gebärig) befbrbert, wo unter bem Moni

monbo be« SImcritaners SJtrÜaugblin eine Kolonie angelegt

werben foll Ta« ^erfonat beftanb au« 40 Teutleben
unb 30 fttanjofen, unb ber Steft au« Belgiern , 3'olienerii

unb Sd)weisem. Tic mitgenommenen £cben«miltc( waren

auf ein 3abr beredtnet. Jur 9ln«rüftitng iäblten uerfdjiebene

SJtaf<binen unb ttpparatc für Tcftittotion unb 3»derrafß

ncric, isoouo S)tanerftcine unb @crätbe für Hderbau. ihn
ber @efctlfcbaft würben 17 ^erfonen auf ber 240 SJtile«

uon Steu * 3ctanb entfernten 3ufet Saugb'in gelaffen , bie

Uebrigen aber auf Steu<3tianb getanbet. Jöei ber flnfnitft

weigerten ftdj bie Seutc nacb Stommanbo \n arbeiten, unb e«

würben frrenge SJtaßrcgeln (etwa nad) ben Siegeln ber Sftaoe.

rciV) ergriffen, um fic ju jwingen. SJtitttcrweile bradien im Ha-

fen oon £ifi £ifi, wo bie ©arfc lag, deftige Stürme an«,

bei wetdten fämmtlidic Vinter nerlorrn gingen. Ta« Sdjiff

mußte, obne juoor ba« fiargo lifdxn }u fbnnen, in bie See

fteeben unb lief in ben Hafen oon Sobneo ein. Hier foll

bie Jradjt auf ein anbere« Sdjiff, weldje« na* Steu 3Hanb
beftimmt ift, oerloben werben- Stod) jwei Tampfcr werben

in iiäcbfter 3eit bei 9tcit 3rIonb eintreffen. Ter größere,

^ort «reton, ging bereit« am 2t?. 3amior biefe« 3abre«
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mit 750 Spaniern oon Barcelona ab, nnb ber Heinere, (Wer-

ril, wirb ebenfalls oon bort balb nodifolgttt.

Die Sache bat in »uftralien »iff Sluffebeu gemacht.

Ca fdjeint fi4 um einen Scfawiiibd su banbcln, nnb bie

Wegierungen tollten ein wadjfamc* Slitge baraiif richten.

— <£« gebt bie Wacbricbt ein, baß Kapitän RftaatK
(Fabel! um Wüte Bortgen Jahre« auf bei $aitba<3njet im 3«'

bifrbm Srcbipet Don einem Walaien ermorbet würbe. Gr bat

um fluftralien 'oh- große Berbtenfte unb barum ift auch fein

Warne bott gewiffermaßen »um „liom^hold-word' geworben.

$dii .(laufe au« für ben ®eleürtenftanb beflimmt, sog er

ein woiibernbcc} Sehen uor. Schon febr früh ging er jur

3er, ftaub iuitä'djfl im Dienfte ber Cftiiibifcben Äompagnic

unb ging bann nur englifcbcn Warme Uber, auf welcher er

im 3a bre 1SI0 ben flrieg in Gbina mit 31u#.yeicbnung mit

machte. Gr wanbte fi<b barauf ber Scbüfäbaufunft ui unb

begab (ich. naebbem er bie bebeutcnbften -fräfen Europas befnrbt

hatte, nach Wmerilo. $ier jog ihn bie ftlußfcbifffahrt auf

ben großen Strömen on unb er machte in biefer Begebung

griiubliche Stubien.

Ter Wuimo Witer in Üuftralieu mar bcfamitlich im

Jahre 1S24 oon £mme unb £>ooell unb bann mieber im

Jahre H^o bou bem berühmten Gbarle« olnrt aufgefunben

worben. Slber biefe wichtige Gntbecfnng war nicht weiter

«erwertbrt worben, benn Wirraanb ahnte, baß e« (ich um einen

ichiffbaren 3luf> hanbette, ftapita'n GabeU hatte einige Wo-

tivn über ben Wurrap gelrfrn, welche fein ganjei» 3«i'ereffe

für beufelbcn wach riefen. Orr ging nach ^uftralien unb fanb

feine SJermutbnngrn über ben Jluß batb beftatigt. (fr bante fich

ein tleineü Soot unb fuhr bamit im 3abre 18fti »on bem

iepigen Crte »man $itt au«, in sti" 20' fübl. ör. unb 143»

3.V tSftl. 2. &x., 1500 Wilc* ben Wurrap hinab bicj jum
Cafe Victoria. Seine forgfaltigen Unterfuchungen auf ber

Weife ergaben, baß ber Wuß anf ber gortien langen Strcde

fepiffbar war. Die ftar? »erfanbete Wünbiuig be« Wurra«
für unpaffirbar gehalten, «apitäu GabeU

baute fich einen fleinen Dampfer unb lief bamit am 27.SIuguft

1858 gliieflich burch biefdbe. Diefe glSnjrnbcn Grfolge mnrben

in Sluftralien jubelnb begrüßt, unb fic oetbienten e« auch,

wenn man bebenft, |M weicher äSJicbtigleit bie Sdjtfffabrt auf

brm Wurrap nnb ben Webenflüffeu Wurrumbibger, £athlan

unb Marlin beut ju läge, wo gegen IM Sabrjeugc auf

unb ablaufen, gelangt ift.

Wicht unerwähnt bürfen wir laffen, baß bie fübauftra-

liicfae Regierung bem Jeapita'it GabeU im fahre 18W bie

Rührung einer Grpebition auf bem Seewege übertrug, welche

bie Aufgabe halte, bie unbefannte ftüfte pon SlrnbeimV

l'anb, Worb Sluftralien , ui erforfdien. 9Iu<-- feinem bamalr
• gen Berichte iutereffirten befonber« bie Wittheilungen Uber

ben fchijfbaren Wopcr 5ltiß unb beffen Umgebung.

3u ben lebten fahren befucbteMapitän GabeU hieSüb-
fee unb trieb £mnbcl mit beii 3ufulanern, wobei er feinen

lob fanb.

— Dir legten 9iacfariehteti »on bem befanntrn rufjifchen

Weijenben iMiflucho^JJeaelap battren oom lo.Dercmber

oerigen 3abTe*. T cmaW befanb er fieb auf 3 i m b o u

,

einer ber Salomou« 3n|e(n, unb beabficbligte noch ben Moui;

fiobe-Slrchipel ju be|uchrii, wofür er ein halbe« 3abr «Seit

für notbig hielt, nnb bann nach Subnep iiirüdiufehren.

eüNsttili
- lie ,3»oil" rntbiill einen »rief d.d. Dnito 18. TOSr*

oon 3J!t- (Sbwarb SBbpmper, welcher betanntlich mit

wri Sllpeii Rubrem , ben öebrübem önrrcl Bon SSaltonr-

nanche. im voihgipfeln Senaborj ernftlicb \a Veibe

gebt. 6d beißt barin unter anberen: .Wein lieber luctett!

Sir werben fiib frenen }U boren, baß ich glüdlid) ben (Ibim

boro.w, ßora)on, Sincbolagua uub flntifana bewältigt habe.

SBir haben auch 2*3 Stunben hinter einanber auf bem (Gipfel

bee (iotopari jugebraebt; lettered halte ich für eine 2bat,

benn fo oiel ich weiß , hat oorber Wiemanb in einer folchen

M|t uon 19 500 Jufj fein fiagcr aufgefchlagen. Der flnti-

fana war ber fdjwiertgfic Pou allen, bie wir rrtlommrn ha

ben , unb e? finb wohl nur wenig febwirrigrre «ergbeftei.

gungen aufgeführt werben. 3elj« wollen wir ben Capantbe,

ber unter bein «egnator liegt, Domehmen nnb auf biefer

Weile jugleieb Saranen uub Sotacacbi ju bewültigen oer

fuebrn. Oapambe gilt für einen thatigen «ulfan. boch ift

weber biefe Slngabe geFicbert noch feine $Bbe gut beftimml.

Die $i>be be« Sarauen ift unbefannt, aber fic ift groß.

Gotacacbi ift ber Sullan, brr »or einigen 3abreji 3b«rra jer.

ftürte, unb fott 1C300 ^uß boch fein, ffiir finb barüber

hinweg, unter ber iBerbünnung ber 2uft ju leiben, unb füb

len un« je(>t iu einer .&iihe oon ü» ooo ^uß frifd» nnb ge^

[unb. Änfang-J freilich würbe ich baoon Dotlftänbig über

wältigt unb ju allem unfähig gemacht . . Da3 Sctima

oon (Jeuabor ift baf abfebeulichfte , welche-« man fich beulen

lann. SBir haben nicht einen emsigen burdjtvrg fchönen

Dag unb nicht eine einzige \'luvfidit von einem Berggipfel

gehabt. (Eine Stttnbe Karen §immelc< oon 0 biei 7 Uhr

früh ift ba£ hiJcbfte, worauf man rechnen lann; bann aber

wirb allc^ Pon Webel eingehüllt . . . Sir filfjren überall

Cuectntbcr Söorometer mit unf unb beobadjtrn brn Siebe-

punlt fo oft, baß Sie entäücft baoon fein werben."

UolarKSrhlet.

— fööbrenb bir fehwebijebr Wrgierung bie i bernng

ihrer flfabemie ber KiJiffenfchaften abgelehnt f).it, nom Par-

lamente bie Wittel fUr eine ^Jola rftation anf Spitz -

bergen nad) Sepprecbt'ä ^orfchlag \u perlangrn. bat bie

bänifche Wcgierung ba^ (Weib für eine fotebe in Upernaoil
bewilligt unb bat bie ruffifrfjc Wegierung bie (Errichtung

einer Seobachtungeiftation an in WUnbung ber fiena

unb einer 3weigftation auf einer ber neuf i b iri f eben

3nfe(n angeorbnet. Jltr Ceflerreicb bat ®raf SSilcjel fich

erboten, ein gleichet Ütabliffement unter ?3eapred)t'« Leitung

au^ eigenen Wilteln auf Wowaia 3emlja ju unterhalten,

unb in ben bereinigten Staaten bat ber(£hief Signal 3er<

oicc 9lnwcifung erhalten, Point SBarrow ju befeben. «on
(Janaba erwartet man ebenfalls bie (hrriebtung einer Station

iu brn arftifwen Öeiietcu Worbamerila«. Deutfcblanb

fenbet ein Schiff ab jur ßrforfchnng ber 3nfel Süb (»eor

gia (fübbftlieh oom Srurrlanbe) , bat fich aber wegeu !öe

febung eine«! funltei« im oftlirhen (Mrünlanb noch nicht ent

febieben. Norwegen errichtet wabrfebeinlid) bie frinige iu

TJinnmarten , unb ba auch bie Wieberlanbe ü<b SU einem

gleichen Schritte bereit ertlärt habm, fo wrrben fte oielleicbt

ba« oon ^oUänbern rnlbedte ephjbergen, weldje-S Sehwc
brn abgelehnt bat, befeften.

Jnbolt: DicWofoirier DL iWit fecb* «bbilbungen.) iScbluß.l — Wuffifdje Mnfnnhmen anf ber «alfan öalbinfel. —
Ihomfon ? Weife läng« bem «Urft ufer beö Danganiila Btc9. — Die3uben in ben fübweftliehen Provinun Wußlanb^. II.—
Hut allen GrMbeilen i Guropa. - flften. — «frila. - «uftralien unb Unfein br^ Stillen Oeean?. Siibamrrila. —
Itolar (Webiet. ( Schluß ber Webaetion 17. Mai 1«W.)

Stitacifur: It. S. Jtierert in »ctlin. e. *ß. tintnirtufc 11, III Tl.

^lud unt 'tUtlag ren 8ri»trl* «icrefg iin» in «Nimfdiwrig.
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Jfflii befoitdmr gerürltfirhtigung der Anthropologie und (Ethnologie,

©egrünbct von Sari Slnbrce.

3 n SJerbinbung mit 3 od) mannt rn ^ftauSgrgebfn Don

Dr. 9itdjorb Ätepert.

(Warb, brm ^taiijöfijd)cii bes

Tic nad)fieb/iib mitgclhriltcii Stiyen fmb bem Steife»

tagcbudit be« int Porigen 3at)re Icibrv ;u fviili »rrflorbrncu

CS^oilfC be (Softer entnommen, ber, ale" 35erfa[fcr ber Lügen-

de» Uauiaiidm unb ConU-e l»i il.-n in ÜJclflirn unb

ftrcmrrrid) moblbtlannt, fid) oud) burd) feine in Betriebenen

Journalen oeröfftntlittjtcn Neifejdnlbfvmtgen oiele ftrrnnbe

ju erwerben gewußt bat. Seit uiebreren 3abrrn mit beut

tMane befdiaftigt , eine auf eigene Stnfdjaimng begrünbete

umfaffenbe $efd)rribung btf in feiner (Sigtnart fo iuter<

effanteu b«>Uänbifd)cn i'onbc« unb SSolfc« ^ufammenjufleden,

firrtuenbete be (Softer bic »erbältnißnnlßig tuqcu 3Hnßri,cttm,

bie ü)in feine Vcb,rtbätigfeit an ber Sörüffcler Wilitärfdiulc

lieg, yi au#gebclmtcn Touren burd) ba« Jtonigrcid) ber ".Vier

bcrlanbe. Ter Tob hat fyn wod) im beginne feinte 2Ber>

fc« ereilt, nod) che er im Staube geioefcn mar, bie auf feiner

Unten im £crfte 1S78 unteriiommencu Steife burd) 5Horb«

bollaub gefammeltcn SJotijen in orbnen unb ju bearbeiten;

aber fclbfl in btr flUd)tig b'ngeworfentn Tagtbudifaffung,

wie fit ftd) unter feintn nad»gelaffencn papieren »orgtfun-

ben tjaben, gtben un« biefe Slolijcn ein lebljafte« SJilb »on

metjveren altbot.änbi(d)cn Stäblcn uub 3nfcln, bie beute

nur fetten nod) oen HmJlänbern bcfud)t werben.

Ta ift juerfl .ä^o nbain, bo9 bc (Softer nadj ber ein»

förmigen unb bod) nidjt rciilofcn Tampffdjifffabrt burd) ben

ÜKoorbbodanb • Äanal erreid)t. Ter breite .Kanal mit (ei

nem grUnlidien Gaffer jwifcrjeii ben niebrigen Ufern, bie

fd)einbar enblofen 2Birfcnfläd}cn, auf benen t,ahlicid)c .Küljc

weiben; Don &cii ju jjeit ein rot^eO Tad) ober eine IHciljc

»on SBinbmüblen; am $orijonte »ereinjeltc itfaumgriippcn,

bie, oon buftigem Webcl »er|d|leiert, fdiroarj au<ffeben ;
jur

«iQtu« XXXVII. Hr.. 28.

SHt. («bfltleö bc («oflfit.)

L

Stttdjtcn auf einem Teid|f etna 20 lue 30 ftifdjerbutten,

alle hellgrün angrflrid)en, »on großen, ljuubcrtjäbrigcu III-

men gegen ben 2Binb gcfdiUtyt, unb über brm ©anjen ber

blaue, mit unjäbligen »eigen '-iMlch/cn befäett $immet: fo

bietet fidj bem Seeifenben bei jebem Sölirfe eine ^anbidiaft

bar, wie fle ben UWalern ber b,oUänbifdien ©djule juni iwr*

r»urf tyrtr »iclbewunbcrtcn »Uber gebient bat. ßaanbam,
eine Stabt »on 13 000 tSinwobnfrn, mad)t mit feinen »ie«

len tum Koffer fid) IjitqitbtnpeiiN Gärten einen ungemein

frrunblidirn ISinbrud. Ten reid|tn Stabttbtil bilbet eint

breite, »on rotl; unb Weißen fieinrrneu Käufern ringtjaßle

Straße, in ber wobl 20 äßagen neben einanbrr fahren ton»

nen ; in bem ärmeren, bem fogenannten Srintp, ber au0>

fd)lirßltd) au« .^otjrjäufcrn befielt ,*bcfinbct ftd) bie tigent«

lidjc „Stbtnswürbigteit" ber Siabt, ba« §au«, in bem

i'clct ber Große ale 3>mmtrt|ian.n gcwoljnt bot; boc ein«

fad)fte t)ölicrne OJtbSubc, mit jmti flcinen genftern, in beffen

einjignn innein %aumc ber lifaffioc große Tifd), an brm

ber <iwr ju arbeiten pflegte, unb ein feltfom geformter Vtt)u»

ftubl mit breiedtgem Sine beute wie bamal* bic ganje (Sin>

rid)tung auäraadttn. alle Käufer be« Ärimp flnb gltid)-

mäßig bcQgrün angeftridirn-, unb wer bic fo gtänjnib rrin*

lid)c, ftillc ©tobt im 2d)iiuufr iljrrr Gärten liegen firljt,

ber glaubt ein ^arabiefl bebaglid)tn unb befd)aulid)tn Vebtn«'

genm'jes »or ftd) ju fetjert. Tod) foQ gerabe In biefem

ivalk ber Sd)ein trllgcn; beim mit üuffnabme einiger Sfcn-

tier« , bie ftd) l;if i I;
i

'. ;iuüdg«jogtn babtn , um »on ihren

(Srfparniffeu \n (eben, follrn alle UK>l)li)abenberrn (Sinwobner

»on einem maljrcn (Srwtrbefieber ecrjebrt werben , bofl mit
1 bem rcgtlniiißigen ^betriebe ber jablreid) am Ort »orbonbt»
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tten Säge«, OH», Rapier« unb Xabacf«mul)lrn, ber 3tärfe>,

Vetrn» unb ©dHfffljroiebadfabtifeii niäfit 511 llwn b,ul, unb

fid) lebiglid) in btm gtrotgtrften Spiel mit Differenjgefdjäf;

ttn «igt, ju btntn her Ocll)anbc( ben £<orwanb bittet. X?ic

SÖrrfaQtetdiitie am 1. i'iai unb 1. Sioüember foOen , nie

bie 3'^ungttage bec grofjen Votievien , bie ganje Stabt in

Sufregung Bcrfefcen unb oft bie gröfjten flnanyeQrn ffata<

fltopb.cn jut Solge !;abe:i.

Von 3<>onbam ging e« weiter nad) ©toet; bic«ma(

nid)t auf bemlflmpffd)iffe, fonbern auf bet lanbetJüblidjcn, Bon

rinfiii am Ufer get)enben ^ferbe gejogenen IrcdfdjuM ben ffa«

nal abwärt«. 3>iefelbe üanbfdjaft nie juBoe; nur tag fief)

b,ier über bcui .^orijonte unb fdjeinbat in ber 8ufl frfjroebrnb

eine «njaljl oon Segelbooten jeigt. 2Üan benft im erften

läugenblid an eine Vuftfpiegelung; aber e« finb rotrilid>e

Sdjiffe, bie man erblidt : ber ffanal, auf bem fie entlang

fegein, liegt mutete jujj tjorf) Uber ber weiten Siefen»

fläd)c , bie ben Sorbtrgrunb bilbet ; unb ber leiste Sittel

Derb,uüt ben oon bei SBiefc anfltigcnbcn 9tanb bc« Kanal-

bette«.

lic Statt iöroef, im rangen ^»brrnmbcrt ein nid)t

unbebeulenber fcmsful)rpla(j für betreibe , gelangte \a ifcjret

grö§leu SMUttje, al« oielc iljter Sinwotjner, bem ükifpiel ba
|*orrugie|en folgenb, Seeottfidjerung*gejcafd)aften grttnbetcn.

(Sine Dienge reidjer ffaufleute lieg fid) f)icr nirber, unb balb

entfaltete fid) ein in $o((anb fafi fpiUdjroiSrtlid) geworbener

Xradjtrn ber <£inwobner von '.Kalenborn.

Vujiiv': nod) in ben erften Oatjrjelmten unfete« Oatjttjunbcrt«

galt eine Steife nad) ber reichen Stabt, bem non pluB nitro

an Sauberleit unb Crbnung, für eine ber ul)nenbf)en Urne i

nctjmuugeu einee ^ollä'nbträ oon gutem CMdjmad. '.'Iii

mSlig traten ungilnfiigeve Sebingungcn für ba* Seeaffeturan;«

wefen ein, bie ^cit bn franiöfifd)en £>errfd)aft mit iljrer

$crabfe$ung ber Staaterenten fam f)inju, unb bie Äauflcutc

oon Short litten auf ba« Gmpfmblid)fle barunter. So
finbeu wir deute bin Überall Spuren nerfommener Wrö&e;

bie luoljlljabriibrii gamilien be* &rtc« »erlegten itjven 2ßot)ii<

ÜO uad) .fpaatlem, unb ifju verlidjcn t'anbfjäufrr »or ben

2b,oren, in beren Härten bie bunten d)inefifd)en "ßabillon«

auf f)of|«ii Stangen, bie deinen fd)icfergebcdtcn ttjürme,

bie SJiinialurroinbmurjlen unb ät)itlid)e Spielereien bie Ifarnt-

lojen Steigungen br« rcidjeii .fwOdiibert anzeigen, fielen lur

SJteljrjaljl Beriftet. XHe neuen $«ufer ber Stabt finb bei-

nahe alle au« y>o\\ auf einem etwa fufjl)od) Uber betn

•i'cStn tjuwu« tagenben gemauerten Sunbauieitt gebaut;

fic (oQen ben nid)t felteuen Ueberfd|wemmungeu gut wibei«

fielen. SJleljrere OJebäube, bie au« bem IC. unb 17. 3at)v

ljunbert batiren, finb im 9iofofo< unb Stenaiffanccftnl gebaut

unb b^ben rneift reid) mit Sdjnifcwerf wrjierte Spuren.

X tt nad) ber Straße jUtjrcnbcn Sb,uren waren frQtjer ge-

wöb.nlid) Berfd)loffen unb würben nur bei (Gelegenheit »on

Xanfen, ^odjjdten ober Segrdbuiffeii geöffnet ; ber ganje

eigcntlid)e i'erfebr ging burd) bie an ber tj intern Seite bcü

.{jaufc* belegene fleinerr Pforte. Gbmfo enthielt audj jebe«

$aus »wei fflid)en, eine bem eigentlichen Öebraud) bieneubr,

bie „swiver" genannt würbe, unb eine }Weitc, bie nid)t4

war ata ein ^runlgeuiod) , in bem ber Stolj be9 .^aufe«.
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baS glän)<nb« ffupfer» unb "inuc .-llmtgci atl), an bni üBänbtn

prangte, unb bat btn Vicblingftntfcntbalt bcr Familie bilbtt.

Scitbcm ber grofcc Warten oon 3Jrocf , bcr on tu aHtrh,anb

iriguren ocrfd)nittcnrn *Mlfd>en unb Alumni unb at)nlid)tn

gefdimarflofen Spielereien btr altfn <9artcnfwnii nidjt leitet

feinrfl OMrirficn gehabt fn-tt . in einen ffirdgtjof umgtroanbrlt

roorben if), bcjtyt bi« Stabt nur nod) eine Sollt n^niliibinf trt,

auf rocld|t bie Ginwol)ntr btn jyrembtn aufmerffam ju

matfKn pflegen: c« ift bic« ba« SWuftum be« $>trrn Oufrc
ner Steger, ein« rcidjc Sammlung fä'djfifdjtr , brtftcr unb

japanifdjer ^orccDanc.

$?on 2)rocf au0 würbe bic iraljrt auf bcr Xredfdiuht

b'\9 jur Stabt IDionnitcnbam fortgefefct; barauf ging

:* in SJcglcitnng eine« jungen xTrl9angct|ltiigcn ju ,vufj

nad) bem reiben ftifdKi'borfc SJolcnbnm, ba<< man uad)

mcbrftünbigcr SsJanbtrung über »eile 2öicfcnfWd|*n errrid>tt.

Ii ine Sadöajk im alten SaVociiiitgin.

3n tiner langen JWcifjc liegen bie Käufer befl Tiotfeo bid(t

bjntcr bem Tcicljc, bcr fic gegen baS Wctr fdjil^t ;
einige

oon iljnen Ijabnt [jpIjc bemalte (Giebel, in rege« Veben

bcrrfdjte auf bem Xeid)c unb am ©Iranbe eine ganje

ftlotle oon Jvifdjcrbooten , 1 50 an bcr j*>aty , fotlte eben in

2<e geljen, 5() oon ilwcn auf ben 6^eOpftf|< unb 100 auf

btn SdpOen« unb ttndjooiafang. T'ir tjimooljner oon

Süoltnbam unterfdjeiben fld) oon btn übrigen Siorbljollänbrrn

burd) eine etroa« eigenartige fileibung; bic jüngeren Wa'n»

ner tragen alle bic neige 3ipf<l»'litf mit blauen (Streifen

unb rotljrr Onaftc, oiele oon ben älteren eine Art Flüren«

müfce oon 'ilftradjan, bie knrrem<ws genannt roirb. (Sin bunt-

feibcncG, lofe nm ben £ki(S gcfd|1nngcncfl£nd|; berbordrok,

eine geruöljnlid) twntgcftreifte 3arfe mit großen filbernen SnB«

pfrn, toeite faltige ?\ifd>ctt}i>f rrt, blaurooUcnc ffnicftrUmpfe unb

rottdje fdniHujltbernt Sdjuhe madjtu bafl ffoftüm be« Solen'
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bamer« au«. Dir grauen tragen feinen ©d)miwf auf ber

Stirn, bafllr flrinc Ohwbbngc; aud) in ihrer Übrigen Älei*

bung einfädle al« bic Bäuerinnen, hoben fit tinrn bei wei-

tem fleibfamrmi(opfpu$ al« jene: eine weiße mttSpujen be>

fefcte #aube, bic bie Sd)tÄfen frei lügt, imb jwei auf bie

Sdjultern juniefulleube fd)leirrartigc (Snbcn (jat.

Da« näd)flc 3'f' ber 9icifc war bie burd) ihren großen

ftäfemorft, brn bcoeuteubflcn im ganjen 'Jioorbhoflanb,

roid)tigr Stabt Jpoorn. Huf bem SBege borten wnrben

Ubarn, Bui met enb, (5nfhuijcn bcfud)t, afles reiche

unb buvefi ifjrr ÄBfefabrifation berühmte Drtc. Sott ber

„"•rbrutung be« Warftt« ton fioorn fann man fid) einen

Segriff maef)en, wenn man erfährt, bafj an jebem Warfttnge

etwa 1OO0OO große Ääfe ium Bertauf fommen; an einem

befonber« lebhaften (^cfdiäftstagc wirb biefe £af}i nod) weit

Dberfd)rittrn: fo finb am II. Wai 1874 nid)t weniger

al« 118000 «afe hi« »erlauft worben. 35er Warft ifl

ein großer Blaf, ber Don bem ($end)t«gebäubc, einem hoben

©aufe mit «ofofogicbel unb mit bunten !lBappenfd)ilbcrn

Ober unb über bebedt, ber Stabrwagc mit ihrer Säulenhalle

unb bem rierlid)en Zturme unb mehreren flatt(id|en im

Stole ?oui«' XV. gebauten Käufer umgeben wirb, Sdjon
in bergrllhe befl Warfttagefl fommen bie leidjtm Suhrwcrfc

ber Vanblritte bi« tum IRanbe mit Ääfe gefüllt, bie wie

fotoffalc Orangen au?fcl)cn, tjier jufammen. Auf bem Dor>

bern 2i?c thront bie Bäuerin in (eud|tenb buntem ftlribc,

einem fleinen Strohhut, ber wie ein .ßcirigcnfd)ein ba« ©c-

fid)t umgiebt, auf bem an Stirn unb Sd)läfrn mit bem

uuorrmriblid)en Silbcrbled) ober ben golbenen Nabeln ge>

fdjmürften Raupte. 3c(t beginnt ein rege« Treiben auf bem
Warftr; fämmtlid)e Ääfe müffen nad) ber großen Stabt

wage getragen nnb abgewogen werben. Die Iräger, bie

jn je jtoeifr auf großen Dragbabren bie haften (na unb

her bringen, fehen in ihrer roerßleincnrn Ätciburtg mit bem
breitrfinbrigen §ute au« florbgefled)t auf bem Äopfc wie

creolijaV Bflanjcr au«. 2Ber feine Labung gUttflid) abge-

wogen bat, (egt fic nun \um Ber laufe au«; ein große« deinen«

tuet) wirb auf bem Buben ausgebreitet, bie ftäfe werben in

?Rcit|cn barauf geparft unb )itm Sd)u(c gegen ben Staub

mit einem ^weiten 2nd)c au« burd)fid)tigrm »eigen Stoffe

bebedt, ba«, an ben iRänbcrn mit bunter 3 tiderei »erriert,

oft, wemt bie Berfäufertn Äatboltfin ifl, in ber Witte bic

Sudjflaben JUS trügt , unb mit beffen jierlidjer flu««

ftattung bic rridjen Bäuerinnen einen eigenartigen Viuu«

treiben, «uf ber' einen Seite be« Blafce« fjatten bie («ärt«

ner ber Stabt ihre Blumen feil , nnb burd) ihre bunten

Serfanf«ftänbc wirb ber 9ieij be« farbenreichen Warftbilbe«

nod) erhobt- Die Wegenb um .f}oorn, ba« eigentliche «.-.i,

lanb, enthält in ihren großen Wildjwirthfdjaftrn metjr al«

einen ber berühmten bollänbifd)en Siel)fiäUe mit ben fliefcn«

beberften £5änben unb iVußbBben, ben bunten C^la«fenflern,

ber gewölbten, buntgemalten lt.it, mit großen t'orrrl'lan-

»afen in ben (Sden u. f. ».; wie in ben Stabt^ufern bic

t'runffüdjc, fo ifl ein Heiner abgegrenzter Xfjcil be« ffutj-

]iauev oer iicoiingeaiircntnait Oer ianoiia)cn reinjen \gw
milien.

Cin unerwarteter 3»ifdjcnfaa ließ be Cofler nid)l,

wie er jiierft beobfid>tigt, oon $>oorn Uber SWonnifcnbam

bireft nad) ber 3nfr( Warfen getjen, fonbern nöthigte ihn,

fid) für einige 3 .ige nad) bem ."paag jurüefiubegeben. ii\ih

retib feine« Aufenthalte« fficr mad)tc er einen lu«flug

nad) bem Stranbortc Sd)ct>cningen, Don bem er folgrnbc

Sd)i(berung entwirft. Da« Sd)ct>cmngen ber Babcgäfte

untrrfaV'bet fid) burd) nid)t« Don anberen Secbabern: baffelbe

große Babctjotel, in bem ftbcnb« regelmäßige (Sonccrte flattfui'

ben, bicfelbcn (Sa\*-9 unb ^eflauraut«, biefelbc banale Tronic
nabc mit bem mehr ober weniger gclangweiltcn ttablifum

;

Sonntag«-0)aflc, bic ftd) au« birat >>ug t)tcr einfinben; am
Stranbe bie Babefarrcn, bie mit ü)rtn Onfoffen in« iHJaffer

gefdwbcn werben, ober in große WBntel geböDtc, oor Rrofl

litternbc Sabegafle, bie in großen mit S<f(W}bad)ern oon

Äorbgeflcdjt Derfeljenen ü'ebnftühlen flfccn unb ba« grei«

werben eine« ftarren« für iljren (lüebraud) erwarten. Da«
Weer felbfl f ah, wie be Softer fugt, gelblid) unb gelangweilt

au«; grane SBolfen bebedten ben ganjen
.
Gimmel. (^et)l man

Dom Süoehrtel etwa« weiter lanbcinwärt«, fo änbrrt ftd) ba«

Bilb oollfianbig; man fommt in ba« alte Sd>rt>cniitgcn,

eine Stabt Don 6000 bi« 8000 £hrwot)nern , bie weher

burd) brn BabeDerfcIgr nod) aud) bntd) ben 0äring«fang,

ihren $auptnab,rung«}wcig, reid) ya werben fdjetnen. C£nge

gewunbene Straßen, baufällige glitten, unb al« unnermeib-

lidje Begleiterin ber Krmittl) biet wie llbcraQ größte llnfaif

berfeit. Sn allen Xt)Hxtn, 5enflern unb Zäunen Wngen neben

trodnenben Äleibung«ftilrfcn nnb SBäfdje, bie meifl einen fcb,r

befolatcn (Sharafter jur Sd)au tragen, noffe (Wc^e unb bin-

tige ftifd>ertÖrbe. Denn Sdjcoeningen probueirt au«fd)tirß'

lid) ben bokkinfr hnrin.u, b. b. ben geruud)crlen Daring,

ber oor bem Wbribcni ausgenommen wirb ; ba >reknnkto,
in Donnen eingefallene $ärüig fommt Doqug«n>eife au«

Waa«lin« unb glaarbingen, unb aud) ber frifd)r ober

poulmring l)at feine befonberen
<

rtu«fub,rorte. Hu\ fleinen

Don .fpunben gezogenen "Jvagen bringen bie grauen Don

Sd)(Deningen itjre jBaarcn auf bic Würfle ber grüße«

ren Stübtc; aber nie foD fid) eine Don ihnen entfd)ließen,

bort )u bleiben ober in Dienft ]u treten. Sic riehen ihre

ärmlid)c uiifaubrrr .fteimath bem fleißigen, aber in mate«

rieller Bqiehung wohloerforgten i'cben einer hollanbifrljeii

Dienftmagb oor. Uebtigen« hat ba« alte SdVwningen,
ba« bem «uge eine« jeben Wala« einen ^pod)gcnuß bietet,

wahrfd)einlid| bie längfle 3rit geflanben; im 3ahre 1878

nur in tommercieQen unb inbuftriellcn flrrifen ber {>aupt<

ftabt fd)on Diclfad) Don ber Bilbung einer Wefcllfd)aft jur

Anlegung eine* großen $)anbel«hafen« in Sd)eüenmgen bic

Äebc.

("Jlu* ömil Sdjlaginlmrif« ^^nbirtt in Stfort unb *ilb").

Da« Don nn# auf S. 79 biefe« Banbcfl angcftlnbigle feine ^robufte, feine 3nbuflric unb feinen .ymnbcl, bie Clh'

O&nt ifl |r;=t etwa jum Dicrtrn Iheile erfahrnen unb erfüllt negrophie unb fo fort in fo prägnanter $kifr un« Dotjb«

bie »on un« au«gefprod)enen Erwartungen in oollftcm Waßc. fuhren, fd)on au« äußerlichen (9rttnben nid)t; benn wer be«

Äaum ein jweiter (belehrter in Dcutfd)ionb märe im Stanbc ' ftjt , wie (Smi! Sd)'">gin'"»'' - i"«' burd) ben Sudtbanbel

arwrien bie Derfdiiebenen Bcrbältnitle be« mäditiaen Vanbc« 1 nidit »u befchaftenben bänbercidKn Sammlunacn oon amt'
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$tf ©ebirgSfläminf Sotbtr=3tibirnS. 359

liefen $erroaltung6berid)ten mii örröffentlidwngen bei I üanbfdjaftebilb }u finben; eis giebl tautn (üi anberc« l'anb

ftatiüif djcji söui twir, ogne lucldic nie ber Autor fribfi an» fo gro&artig in ben SBethällniffeii, fo resd) an öegenfä&eit.

«front, ba« ganje 2i5erf nid^t nibglid) geworben wäre? Ha» ben ($ange*> unb 3nbu*>Gbenen, oon niäd|tigen glüf.

Sobann i(l aber ber löerfaffer wie wenige uertraut mit ben fen befruchtet utib com blenbeubften Sonnrnfd)eiue bedienen,

Sprachen, bet (^r|ci)t<f)te , ben Religionen, ben naturlidjen fleigt Don ewigem Sdmre bebeeft, ba« $mtÄlaija » öebirge

JJettjällniffen b<« l'onbeß , fo bafj c« wotjl fd)U)ei gewefen ' empor , ba« bie l)i)d)fUu (Gipfel ber Crbe einbiegt i auf

w8rt, eine berufenere geber für beffen Sdptbnung ju pn= I regenlofe SBllflen unb gewellte Steppen im SSefien folgen

ben. Unb weld) ein Stoff für bie XterfleQung ! Da« in» im Onnem ber §albinfel frud>tbare Xafellänber, bie Ääinnie

bifdje Äaiferreid) ifi fieben Wal fo grofj al« ba« 3>eutfd>c bec Ranbgebirge mit unburd)biiiig(id>en Salbungen beberft;

3ieid); Don 250 ^Millionen llntertb,anen, bie (£ngtanb super- am vDicere*ranbe bilbeu bie gluffe Xelta« mit Uberaua Uppi

halb Uuropa« beherrfdjt, entfallen 240 s2Nilltonen anf On> gern ^flanjenwudjfe. S3rtanfd)aulid)en bie Ättben am beut-

bien; Saarn« im ^ertlje von mdjr al* einer VciUiarbe lidjftcn bie Xqätigfeit Dulfanifcffrr äRädite, «uflralien nnb

Wart werben iägrlid) burd) englifdje £>anbclSljäuftr au« Iwltynefien bie formenbilbenb« Arbeit animalifdjer tträftc,

Jnbien bejogeu ober borten geworfen, oierjig ^rocent oc«
j

fo let)rt dnbien in feinen Wegenfäljen jwifdjeu £>iöe utib

gefauuutcn Uuifaße« Guglanb« mit feinen auswärtigen S&e»
j

ftälte, jwifdien Xroefenfjeit unb qodjgrabiger Sättigung ber

(i (jungen wertetet ber $anbel mit flnbien. ,3m inbijdjen i t'uft mit 3eud)tigteit bie (Siiuuirfung oon Soffer unb ttlinu

Jfaiferreidie tft imtjeju jebe Raturbilbung Dertrrtrn, jebe« auf bie örboberflädje.
1'

Sübitibifdjc llrra«'). («u§ ,3nbien in H>ott unb »ÜV. »on (»mit «djlagintwrii.)

2Bir finb bunt) bie (Sitte ber !Bertag6budib,anblung

(Sefimibt unb (Silntt)rr in i'ripjig) in ben «taub gefegt,

aufjer einem ISradiiftBde inbijdier flrdjitefrur „Wotjamme»

banifdte« ftürfWörabbenfuial in (Swltonba"
, jwti Racen»

büber unfrrtn ?efern tnitjuttjeilen , bie beut dritten ftapitet

be« SBerte« „ÜSlfer unb Aaflen" entnommen flnb.

X ic «eoolferung Onbien«, fagt 15mil 2 dttag intmeit, fetjt

fid) au« einer ungemein großen 3 a P L oon Sö'lfern, Stämmen
unb Sippen jufammen, bie unter \\a) im 0eufjern, in Spraye,

(ibaiulin unb (^efittung mttjv oon einanber abweisen, a\i

bie nerf(b,iebenen Rationen be« europäifd)en Aoutinente«.

Ob,rer {jerhinft nad) befielen bie tjeutigen Onbier aue brei

großen unter fid) sollig oerfdjiebenen Sblfern i au« Cfobirg«-

fiämnien, X>rawibicm unb Ariern, lieber bie erflerrn ent-

nrfmien wir beni i)rad)twertc baS Jolgenbe.

(9ebirg0ßämme, bie .£>iO Xribet ober flboriginrr ber

inbifdjen ('eograpben unb englifdjen *eb,8rben, beodlfern

afle £Ugelliuibfa>iftcn oon Xe^lt int NJ{orboften (jinüber Ii*

oVuit jdiaiii im SUbweflen, an ber lUüttbung ber Ctabaweri,

uub t|iuab bie jur Subfpityc dnbieu«, wo bao Ijüü oon

Sanft Sranj Saoer erbauetc unb ber tjeiligen Oungfrau ge-

weifyte d)iifllid)e ftirrf)lein Dom 1400 Weier Iwben Üap
Römerin in ba« 3ffeer b,inau«lrud)tet. Amttidjerfeit« wirb

biefen Salbbewolmern ,jeber Stamm jugered)net , bei wel

d\ ;n: feine !(3erfd|metjung mit ber b,i)^em arifdVn Race nad]-

juweifen ifl, wie fit ipren Stempel ben ^enoqnern ber

Sbenen aufbrlufte.
u sJiad) ^innberten jitjtfii biefc Keinen

Rationalitäten unb Stämme, bie, unabhängig Don einanber,

aber tributpflid)tig , ja fetbft {»finge unb SMaoen ber ^3e*

wotjner ber Sbene, nid)t einmal bie 3ttol>lttj«tcn ber inbifdjeu

dtnilifation lennen lernten unb wiebertwlt in offene l£mpti'

rung au«brad)en , wenn Uebergriffc gegenüber ihren Herren

fie \u abmefirenben 3)?a|regebi nätljigten. 3l|u' Urfu^e r.nl»

fen in ben fmdjtbaren Rieberungen gefurfjt werben, au«

') »a* Ubotonrasbien son Vapl. 0. tt. S(«cr, jucifi ab--

Hebilliet fri III oa .'IctjrSntl bet .Kojh) Acintic äoviely,

New äeries" a'oneon ItHiä). tu ^etmott) bitjer Sentr finb

bie Slklbgtbirge von 8otjd)in; fie Iftifun bort 9Nultia)er, etne

tictfttlmmelund tti «anitritmorle» äUIclfd)«, ein 3i)ilfa)«nb(T,

bet eine unvapänblid)e Spi<id>e rtbel.
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btntn fit im Oiottmi uot bcn anbringcnbcn Ariern, int 3ii.

btu oor btn Dunttitn jutildiuidit«, bic nicnigftcn ötämnie

fmb ol)iit (Srinueruiiflen au fVilser« 3ttanbtrungen. IV an

frfjaei bie $ai)l aller äßalbbcwotmer 511 neun SROUMOI] jebe

,<
.4"

»d)a(juuij aber je ig t niebrigert iMltn, btnn no immer

Äborigincv buvd) bie D(iffioiul tf)atiflfnl bce Jfiab,matttn auf»

Ijiiicn ben Salb nad) Silb iu burdjftrcifeu , Speer unb

Sdjlcubev nieberlegcn, bie Uli mit bet .£muc unb bem "JJflugr,

B
O

^

bafl iäl)ilid)e Abbrennen eine« anbeiu «Iricfjee be* Ü3.rlb-

bi<tid)tc3 mit einet rcgelniäjjigen ftrurjjtfolge wx taufdien,

fdjeiben ihir Dörfer »011 ben Äboiigincrn an« unb werben

beu $inbufl }iigc}äl)lt.

Xie 3Balbbcn>obnft ftnb eind)tlid) feint einbcitlidje Siacc.

(£inc Öruppe flu fid) fmb bit iöcruolmcr ber $albinfcl, Don

bcn muifelflarleu Hol bic Äol « Hbtcjeilung genannt; tinc

anberc Gruppe bilben bit ttmuofjntr im obeen iörafjma'



Die WebirgSjtömmc Vorber-oiibien*. 3U1

putra-Dbalc in Äffam, roeld)r wegen ü)rer 4*cvroaiibtfei)aft

tuit ben VBlfern $inter=3ubien« al* Sdjan'Slämtue bejeidv

uct roerttn; mirbet gcfonbrrt ju fitQrn {inb bie Verooljiiev

ber aufjcren fjiim'ilana Thälrv. Äol unb Sdjan geboren ju

ber gtojjcn ftamilie ber 2NalatM'Gb,inefen ober jene« grofjrn

Volle«, ba« ©Bb.*fien mit «uftrolien feine Verooljner

gab; bie $im«la9a< Vc»ob,ner bilben einen Zb,eil be« tibeti-

jdjen »alte« unb bamit be« grofecn ceutralaftatifdjen Völler»

flamme« . . .

Dem Ihmenfdjcn in Äörprrbütt, Wrfid)t«bilbiiiig unb

Wcfitlung nähern fid) bie Vewotyncr be« SBalbgebirge«, ca6

im Silben ber Nilgiri » Vcrge mil Wipfeln bi« ju 2400 va

Jjülic )U)i(d>en ben 'Staaten Xrawantor unb ftotfdjin an bet

DJalabar ÄBfte unb ber Vrafibentfdiaft 2Mabra« bie jur

.r.:iC'Vil • 3nbien« fortftrcidjt. $ier wohnen äRenfdjcn,

bereu größte SUtanner nur 1580 mm uicffen; ber ÜKittct-

fdjlag crvridft faum 1523 mm; unter y'.\r. 3nbiuibucn um

reu jwei Don nur 1426 mm Wröfce. Die {wutfarbe ift

bunlel. Der Äopfumfaug ift gro|, ba« $auptl)aar beim

SWanne wollig, lang unb ftruppig beim 2Beibc; bie ©lim
ift niebrig unb Bbertjängenb , ber 2Hunb flein mit birf auf-

geworfenen Vippcn, bie Varttytare am ÜHunbe finb wci&üd)

grau unb grob wie Vorfirn, flu einem Webirg«bewol)ner

öfllid) wm ifolfcfjtn von nur 1382 mm $i)lje ftnbct ein Der*

läfflger Vrrid)tcrftatter, 2Haior Vranftll »out Vermeffungc;.

amte, ben untern Dljeil be« Weftdjte« t)erwrrretenb toic beim

tflffcn, ben f leinen üiunb mit ben oufgeroorfenen kippen

einen lieutimeter weit über bit Nafc tjeroortreteiib ; e« be«

burfte färuilidjer 3agb, um eine« Uoare« 1; abtuift ju werben.

Der Cbertiirper ift lang; bie Vruft find), nidjt gewölbt, ifir

Umfang ftljr gering, ba« Nüdgrat ift Uber ben J^interbacfen

nod) innen gefrünimt, bie #nic bei ben Äleineren ftart nad)

auswärt* gebogen, bie «une feljr lang, bie Nägel unooU

fommen au*gebilbet. Diefe ViHfer treiben feinen ärferbau,

rennen nidjt bie «rt, fonbern wrrid)leit aBe *rbeiten mit

einem rol) gearbeiteten "Dceffer; ber Vefio '»»«' ,ul
'J
fn £aut

ift bereit« ein jforlfdjritt ; f onft erfefct fie, wie bei jwei 'Ään»

iicm auf beut Vilbe 2. 359, ein breit gefdjnigter Sto<l

Waffen finb Vogen, Vfeil uub '2d)!eubcr; Nad)t« werben

Ar na angrijiiibet, um bie wilbcu 21; irre abjutjalteu. Die

rrligiöfeu VorfteUungen laffen fid) auf bie 5urd|t cor übel>

woUenben Weiftcru uiriirfililjveit; einem rol)cn Steine ober

einem Vaumftiimpic roiberfitljrt nad) Darbriitgung von

2l)ieropferu bie l5t)rc, als Sinnbilb ber Wottb/it bie Webete

um tfbwci)r con liebeln entgegen tu nehmen. 3U Sßofmun'

gen bleuen $äi)len, Bbcri)äiigenbe Steine, tjo^le ^auniflilr.une

ober Käufer, au« Statten unb <2d)ilf jufnmmengcfeQt unb

mit jätjer (Srbe beworfen. 25ie "Waljning ift norwiegeub

üegetabilifd) unb b*ftct)t tjauptfäd)lid) au« eßbaren Söiirjelit;

ftleifd) ifjt man b,alb gar gefodit unb nimmt e« aud) wom
gefaOenen 2l)iere. X<t Webiaud) be« Weibe« ifl biefen t'eu<

ten uiibefannt; bie wenigen Abgaben liefern fie in Natura-

lien ({>onig, SBad)« unb 2anbelt)ol^) ab, mit Wcrreibe ober

Wcrätt)en lajfen fie fid) ihre Xienfte lobnen. Die Aleibung

ift ein Stürf B(UB UR1 V , ' ,
i
tf " !l

c
fl
lillct

i
D'angel« eine«

fold)en flcden fid) «hauen einen Sdjurj oou blättern ju<

famuien. Den (5l)aratter ber l'eute tennjeia^net 'iViViihr w
liebe, 6feufd)l)cit uns (£b,rerbietung gegen bie viltcrn-, fie

finb gute (il)rlcute, forgfamc Iflteni unb bantbarr Äinber.

'Jüfan niinmi eine ßvau; ber Wittwcr tjrirat^et feiten wie--

ber ; anbtr« bie ÜJittwen, bie felbfl bei ooTgerlldtem «Her
gern nod) einen jweiten unb jwar jungen *Diann freien. Die

nrwlidifigften Stämme begraben i^rc Dobten nidjt, fonbern

legen fie offen hin unb meiben ben Ort einige iUonate lang.

Die an bie iSbene grenjrnben Stiimuie l)<iben bagegen non

ben .^inbuö bie Sitte ber teietjenoerbrennung angenommen.

3n ben IKännern ber r 2übinbifd)rn Urrace" ftnbct

$rofeffor .fjurleu, ein genauer Kenner ber i<blteroer^a'ltniffe

in SQb>«ften unb «uffralien, „eine auffallcnbc «e^nlid)teit

mit ben ftboriginern «uflralieu«; fie tjaben btefelben Um*
riffe, biefelbe Uberl)ängeiibe Stirn, baffelbe weid)e, fdjwar}

fdjeincnbe ^aar; man entfleibe bie Veiite i^re« Sdjurje«

unb ber «uftralier ftrf)t »or un«.
u - 3ur Unterfudjung ber

Sprad)en fcb,lt nod) ba« Bttteritt Der Salbbewobner

bfitet feine Spradje unb giebt fie um 9(id)l« prei«. Jad|t

einmal ber allmiSdjtige iVar.nn«n be« fd)lauen 2)rnl)uianeu

tann einen Äaragar — im ftüftenbiflrifte Süb-ffanava —
ju «u«fngcn Bbcr birfe wichtige ftrage bewegen, bereit'

willig mad)t c» iUittbeilungen Uber feine Äffte, feine Wolter

nnb feine Familie, aber eine «Vragc nad) feiner Sprache tr»

fdjvedt fein Wemütü unb madgt it)n unb.bflid), ja grob.

Seine Spradje betradjtct ber SBalbbewofjner al« einen Sd)ilb

in feiner $>anb , ber mit Niemanben getl)etlt werben tann,

unb al« ein Wefyeimuif; , ba« heilig tu galten ift. Gelaunt

ift nur, bafj fie eigene JÖorte für ^aljlen uur bi«3™<'» 5"»i
ober t)»d|ficn« 3eb,n faben, unb bie« femijeidjnet einen fel)r

Nad) Nörten fe|jt biefe «eine Nacc non SilJalbl>ewof)neru

fort bia in bie Webirge non Ciiffa; ber beim Vorgebirge

1$alm9to« in bie tki oou Bengalen fid) ergiefseubc Vral)>

im i- a Inf; : .i.i.i al« ifyrr nbrblid)fte Wien je be)eid)itet wer

ben. $ier fujen nod) bie Dfdgnang, bie äRflnner feiten

Uber 152Ü, bie grauen nur 1423 mm fjjd); ihre Nad) ;

baren glcid)en liefen uerglid|ru mit u)nen. 3tjrc 28ot)n'

ftätten werben $unbel)dufern nerglictjcn, fo niebrig finb bie

$Utten, fo driiilid) ba« l'ager. Die unmittelbaren Nad)
baren biefer Heilten Nace bilben in (lenrrnl-Onbien biciüol,

bie SJcrooljncv ber walbrcidjen ^püge(reib,e, bie fid) unmittel<

bar füblid) uom ä^enbefreifc be* Ärebfe« über bie ganje

Öalbinftl l)in»ieb,l, mit ber 2öinbbi)«>Äetle im Nörten, bem
Satpura.Webirge mit Wipfeln oon 1357 m im Silben, bem
Webirg«fnoten 'Ämarfanlaf (1091 m) im Often; einirlne

Wülfer , wie bie Di a I in ben Nabfdjma^al • bergen an ber

Slibbiegung be« Wange«, bie tütjil auf ber ^albinfel Wub
fdiarat, finb weiter t>orgefd)oben. Dir 3a ^ 1 ber Namen
unb «bttjeilungen ift citblo«; bie (!4efaiiiiiitjal)l ber tflngctjo-

rigeu erreid)t tnum brei iliillioiicn. Diefc Miller finb ein

triftiger ü)iit!eljd)lüg. Die Wrofje fd)wautt von lC20mi»
(Aol) bi« 1083 mm (Vb,it); im $)crt)ältnig jur ganjen

,Vo!je ift ber ifopfumfang mit 331 bi« 335 mm fcl)r grofj

bei itol unb $l)i(, («va« geringer bei Wonb«, 317 mm.
Da« jförpcrgewid)t ift gering unb befugt iiuuolltoiumeue

vjrnnl|nr.ig ; e« fd)wanft twifd)rn 5(> uub 50 Kilogramm.

Da« C*eftd)t ift runb unb breit, bie ttfarfrnfiiodjeu unb bie

fleifdjigen Vippcu flehen weit uor
; bo« $aax ifl bunlel,

wirb aud) oon Männern meifl laug getragen uub in einen

«noten gefdjüril. Ueberau« abflofjenb wirb ber C^fidjt«-

dbnf, wo bei breite aWunb fd)ief gejogeu unb bie Nafe

platt gebrüdt ift

Von 3ugenb auf gewöt)ut, Dbüig narft, etlid)c 2d)uflre

um bie Veubcu gebunbeu, in weldje l'appeu ober aud) nur

iülatter )ur Veoeduug ber Sef)amtb,cile grfledt fiub, mit

Hxt, Vogen unb Vfeil bewehrt bie bidjtefteu $}a(Miugcii tu

burd)ftreifen, wobei fie fid) »orwiegenb mit vrgelabilifdKr

Nahrung begnügen, fofern nid)t 2b,i«e jur iöeute fallen

— jelbft Schlangen werben oei}el)rt — , f)aben biefe Veute

jene «u«bauer unb ÜÄljigfeit erlangt, bie alle Noturublfcr

tciinjeid)iiet. Die Vogen finb au« Vambu«; gebrefjte Ving««

fafern ber Valmen bilben bie Seinen. Sehr gefd)idt wer«

ben tlcine Veilr geljaiibljabt; mau lid)tcl Iwmit ba« Unter«

bol-, unb mirfl nad) lleiueren 2b>rt«; »«f fflt*« fef)(eu fit

bao 3iel.
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Tie WfbirgSjtommf Votbet-anbienS. 3fi3

Die Sptad)e bei 3fbotiginee ') (icnlral > Jubiciiet $cigt

au^erorbcntli<4 gro&e Vetfd)iebenbeiien ; unmittelbare '.Vadv

bavcn verfteben fid) oiclfad) taum. .Keiner bet Stämme bat

ein eigene« Alphabet; wo in beu legten 3abtcn Sd)uleu ent-

ftanben, fahrte man ein Alphabet btv inbifd)eu Votltffpiatbcu

ein. SÖiv oetbaulen Wiffioiidven nub cnqtifc^cn Beamten

Sörteto«i.tid}mjfe. felbft eingtbenbe rttaraniatifen, 3d|ul»

büdjrr nnb Vibrlubcrfetjungen ; in ber Äolfptadje liegt bie

Vibel feit 1873 vor. 3tumert)m bebatf efl nod) bet «tbtit

eine« «icrteljabrbunbeiW, um vou jebem ltbeu«ffingen Tio«

leite eine Wtainmatit tu erhalten uub \u vergleidjenben

Sprad)forfd)ungen fottfd(tetten w tonnen. Vi« jetjt liegen

nur £tHbetfptud)e vot ; ber eine fto*fd)rt finbet eine Sprache

bein iürfiidjen in giammatifalifd)rt Sttultut nidjt naay

flebcnb, ein anbetet bringt fptad)lid)e Acbnlidjtcitcn mit beti

iHalefteu Jöintct-3ttbicn« vot. 5cftftc()t nur, baff im San«

ftit ein groftcr Uebcttefl nid|t > atifdjei SBotte bewabtt ift,

unb vielleicht witb an biefem ütieftc nod) bie Ouclle äuge-

fdrtagcn, au« weldjet ftlr alte inbiftfcen ©ptad)cn Vofabeln

fliefjcit.

i>it im 3uncm 3nbicn« ba« Volt bet Äot feine 'Äobn--

fi«e aufgefehlagen, fo gebietet an bet Oftgrenje, in ben redjtfl-

jeitigen Wcläubcn be« von tfcbiigen h,ufetfcnfiiimig wm>

jäumten 2b,at« be« Vrarmtaputfa«Jluffc« bie gtofje Station

bei 3 di an, beten foUgefdjtittenftet liftii im brittcu 3abf-

tjunbert d)riftlid)tt Hestiethnung anl "beut 3iawabi>Strome

in .Quitte 3nbieu ein üKcid) gegcUubet hatte, bem ctfl Witte

be* vorigen 3abrtjunbei18 bev birmanifd)e Äöuig Alaung>

'l
; t|ni (Alorupra) ein <inbc mad)te.

'.Nehmen mit bie gtofje Biegung be« Brahmaputra uad)

©üben at« ben
<

Mu«gang«pun(t, von welcher fid) biefe große

t\amilie von WebirgöOolfern in Vewegting fe(jte, fo fdjeint

fte fid) in jwei rcichoetSflcltc B^ige (Kfpaltcn )u l>abcii

;

btr eine Strom loaubte fid) wcftroätt«, ber anbete würbe bie

Votfabtcn bet Völfct, bie am obetn ?aufe be« otawabt at«

Afafbnen betannt finb unb weitet hinab, auf bet 33tafftrftf|etbc

iivifcheu Jtawabi unb ©atmen, in Äaten Ubetgeben.. Drei

biet viet ^Millionen Abotiginct wobneu in biefeu iffialbgcbit-

gen von lippiget Vegetation unb f<t»t ftudjtem ftlima. Dct
iSbcne junactift fujeii bie(9ato, ein Voll von (tattern Wie
berbau; ba« (^cfuht ifl runb, bie Stint ftcf)t nut wenig

übet bie tleinen, abet flugcn Augen tjetoot ; bie "Jtafe ift

ungemein platt, im i*tofil bettad)tet liegt bet "J(afeufatte(

tiefet at« bie Augen; bie Vippen fiitb biet unb fielen weit

uor, fo bafj bet (9ffid}t«au6btucf frtbft bei iiingeu Veuten

wenig flu^ie^eube« ii.it. Jie 3ptad)c (jat fclj v oiet Atemb •

wotte aitgcuommen , fd)liefjt fid) abet am engfteu an bie

x
Jiad)batii im Sübofttn an. Oefitid) bavon ftym bie fttjaf'

fia mit Dfdjaintia unb sJ0Hta. tie testeten finb Wilbc;

felbft untet btn tfdjaintia mad)te etft ba« «Wadjtwott ber

tfngtätibet 1834 ben aJlcitfdjenopfein jut «e(d)wid)tigung

bet erjUttttcn Watutgoftbcit ein SÜbr. Die Ä (jaffia wogten

fid) Cbete auf t'ebtu«jeit mit \tt)x befd)eibenen d(ed)ten -, bie

£fd)aiutia bobeu etblidje« Äinüiulljum au«gebilbet, beu

.£>inbu« bet ebene .^uttitt geftattet unb e« ju eigenen 4Jcaf)»

manen unb ^tiefietn gebtad)t, bie von il)ten Stilbetn bet

libenc als .^inbu niebetet .Hafte anettannt fiub. i*tibe

Stämme ftnb ein fd)8net W«nfdjcnfd)tag mit auffaltenb gut

entwidcltrt 'itviu unb ^ufjmuatutatut, wie fie in Oubieii in

bet Ifbene gat nidjt angetroffen wirb unb untet Öcbitg««

>) Hi-t tiiefem Vtamcn loU ntd)t «tjant fein, Hofe Ott Oamtt

beieictjncttn Slämm« bie Vuto<btf)0»(n ßr» üanid feien; R
loits ütrlmcljr in ter %<ti(utuii|] »ou r9tia^t'arif(<i* luorarij«)))

acbraitebt unb folt unbiutcn, baf; bei bieien £ldmmen feine

fottfje «ecmiiibuiia mit bet atifiben Ji<i(< ftultnetunben bot, toie

unlee ben »eiPBbnetit ber «benen.

I twlfctn feiten ifi. Tie 3ptad)c ift beffet al« non jebem

anbetn Stamme biefet (^tuppe erforf cfjt ; fte gebbtt beu

riitfilbigen uub bilbet ein t^licb bet grogett Sdtait ober

Tbai>Sprad)e , bie in fd)malen Streifen bi« }um t^olf Don

Siaiu biuabteid)t. ffleltbefamit, wrnigften« im ttteifr bet

^ltd)äologcn, würben bie Äljaffia« butd) bie l;in in 3nbien

Vtetft beobadjtetc Sitte bet «uftid)tung gewaltiget Stein«

monolitf)tn, wie wit fie in Sotut unb ^md in ben Tolmen,

ü'tomled)« unb Stonetjenge« Gutopa« witbetfiubcit. Die

DentfiStilen finb itirbrtjautiie $3tud)fteiue, viele (ientner fdnoer,

obne 3nfd)tift; vor ibuen liegen at« Opfettifdje uub C*rab'

ftä'ttcu rbenfall« uubebauene unb nod) gewichtigere Stein-

platten auf turjeu 'Xtagfäulen tubenb. ^id)t blog ^erttiige

unb Xobte wetben butd) fold)< Sttiufäulcn verewigt, 1873

wibetfutjt aud) einem beliebten englifd)en Beamten bie Crljie

bet liinjcutung einer (oldjen Säule. Dicfelben flehen nie

allein, fonbetn gtiippenweife beifammen.

SSoltteidjer al« biefc beiben Stämme finb bie :V u t\ u

,

bie ^ewobnrt eine« .Ood)gcbitg«lanbe« von bet boppelteu

fltöfie Xitot«, mit (Gipfeln von 3700 tu ^öbe, von einet

fubttopifdjcn Vegetation btflanbtn; auf englifd>em Wiete
aaein wotjneu an 400 000 Jiaga. Der flaute ift nidjt auf

ba« Sanattitwott fttr n Sd)langc
u

jutUtfjufub,ten , fonbetn

ift au« ber Spracfje be« Solle« al« Arieger ;tt ettlärcn.

Det^ace nad) liegt bin (ein entlieh liehe« Volt vot; e« fmb,

wie in bet ÄoK^tuppe, )wei ^lt«tt)pen ju untetfdyiben i

ein fdtbnet, ttäftiget, geweitet Sdjtag Von hellrr .^autfarbe,

bet bie mein tettaffitteu Sclbet mit tfleip bebaut, unb eine

buntcle, ld)tuutitge
, fitrdjtjamc >Kace, bie jebe«mal )utiid<

weidjt, wenn fte mit bem flattern Volte in 2)etühtung tommt.

Die tiefe Spalte be« Ebangftri Aluffe« unb feine« 'Ji.l i:i

fluffe« Dotjatig bilben rtbnogtapljifet) ben Wartflein; ,^aupt>

teptafentant bet bunfelen Ofttacc ift bet tnünifd>e i'bola,

be« ftaftigen Volte« im ÜBcften bet sJiaga. Da« Sptad)>

gtwitt untet ben einjetnen «aga -• Stämmen beweift, ba§

verfdjiebene Völfertefte untet biefem 'Jeamcn geben; e« fehlt

jebod) uid)t an meb,ffad)en Wettmaltn bet 3ufammengeb»tig ;

feit. So ift adru 'Jeaga« eigentümlich bie Sitte be« läi-

tomiten« be« ganjen ÄÖrptt«, bann eine ^aattradjt, wobei

ba« ^auptbaat auf bem $interfopfc in einen ftnoten ge>

fdiitrjt wirb. Untet ben ftolatietn finbet fid) biefe $aat<

ftifut mit Uetcinjclt; Ijter bagegen ift fie aOen (9ebitg«fiäm-

men eigen unb witb getabeju jum iüJal|tjeid|cu be« Volte«,

t^an^ eigenattig ift ba« lattowiten ; fein anbete« inbifd)r«

Volt vift fot<he Leithen in bie .'paut, wähtenb l)iet jeber

Stamm feine eigenen Linien hat- Dicfe« Vematen be«

ftörper« weift auf eineu innigen .^tifamiiifuhang mit ben

Jfatioualitäten am 'Jtotbtanbe von Vitma hin, von beiieu

biefe Uufittc gleichfaQ« betidjtet witb. tted) ifi bet Vlufcnt

halt untet ben Maga« fc^r gcfähtlid); etft im Oftober 187!»

würbe bet cnglifd)e Vcamte etmotbet, bet untet ihnen feinen

3h) yt nehmen hat, feine Vegleitet niebetgemad)t.

Xie Vteite be« Crange«' unb Vtahmaputta<Delta trennt

bie Sdjau--Völtet oou beu bl ol • Stämmen 3uuet 3ubien«.

Die lintfentung ifi vethältnitjmä§ig gering, unb c« ift ju

etwatteu, baf; eine atlfeitige t£rforfd)ting bet beibetfeittgen

Sptad)trfte, Vorpetfotmen, Sitten unb (9ebtäud)c eine ^u>
famntettgehätigttit bet in bet alten Vitetatut *J{ifd).Vba ge-

nannten buutclen 3Bolbbeiool)net 3nnct» 3nbitn3 mit ben

3d)an>l£iuwanbetcrn in jtffaut erweifen werbe.

* .

ttnfet lefete« Vilb ficUl ein nWohammebanifd)e« (>lHjien^

Wrabbentmal in t^oltonba", einet Jeftung tu bet Wäl)e bet

Stabt irjaibatabab, bat, weld)c bie WtSbet bet ^etvfdjet bet

•W»



364 Tic Gliben in ben iübrocfllichrn ^rottiineii !Hnf,lniib*.

©olfonba.Ti)naftie (1512 bis 167:2) umieblicfjl. Ter

;am verwahrt auf ©olfouba feinen Schot} unb bctuiQt bie

fteftung al« 2taat«gcfänguif} ; bn Zutritt ift Europäern

nur mit befonb«er Ürrlaubnifj grftattet, unb einet folcbcn

erfreute fich in letzter 3eit bei afrifa^teifenbe iK. Ä. $mr>

ton, ort bie ©räberftabt einen bet intereffauteften Uebcrrrfle

mobammebanifehen ©lant,e« nennt. Ten $auftt>l bet Teuf •

maier feunieiebnct Ucbetlabuug, unb gleich oieten inbifchen

IKofehccn cnttiaUeu fie Xbeile, bie nidjt jum ©ebtauchc bc«

ftimmt waten, foubern nur junt ©epräng« ongefflgt fmb.

-Jl nf einem länglichen obet quabratifeben Unterbau ift bie

Äuppcl aufliefert, beibe Xbeile au« grauem (Kranit. Tic

gönn bet Jtnppcl wcdjfelt von ber 3'»'*bei bti jum iöalb^

Irei«; ber Hnjatj an ben Unterbau ift feberjeit rcid) oerjiert.

Ter Unterbau ift tinftbefig bei Heineren, jwciftöefig bei giö«

ßcren Dcaufolecn ; er ichließt nach oben balb glatt ab, balb

ift er befteibet mit fvrcrahulidicn Rinnen, t>icle fmb auch

mit ©eläubern in ben verfchiebenartigften Dcnflern verjicrt.

3m untern Xbeile be« ©ebäubc« ift regelmäßig ein Säulen-

gang angebracht, in Spi(}bogcn auf einer quabratifchen Hafi«,

ju weichet bi« ju vier (Stufen emporfuhren. Tie SBänbe

fmb weiß getUnd)!, $uweilen grün gemuftert. 3ebe« größere

<%ab tjat feine JJi nf eine ober eine "JNufaQa (ifapellc) unb

beftet)t meift au« einer gegen Cftcu ftd) öffiteubcn .<palle mit

einer "Diibrab ober Webet «Mfche gegen Sßeften unb einem

Siinaret auf feber Seite. Tiefe Winarctthttnat fmb biueh>

gebenb« von gleicher t'auart; Äuppel unb £al«fiud fmb

fiel* eine Woferjcc im Älcincu, ber Sd|aft ift entweber runb

ober uirltantig unb von einer ober \nti (Batterien unter'

btod)eu; niete biefer Diinarrt« fmb Spielzeuge unb waren

niemal« jum ©ebraudpr mit Treppen verfcheu. Tie febön«

llcu biefer iKaufolccu fmb ba« ©rabbrufmal bc« Sultau

abbalUib. Äutb Sdiab (geftorbcu 1611), feiner Butter Üia-

tintaf) unb feine« Vorgänger«, bc« Grbaucrd eon £>aibara

bab; anbere fmb llberlabcn mit Sturf ober mehr gctünflelt

al« fttnftlerifd). «ein cinjige« unter ben jablreiehcu ©cbäu-

ben ber ©reibet ift oetfallen, fonberu «Blautet btffetu bie

SMcrung au«, wo fie febabbaft roitb, eine Sotgfalt, roeldie

$aibatabab vot anbeten mohammebauifdjen Staaten vot«

ttjeiltjaft aufzeichnet. Xa« Erntete biefer ©tabbentmälet ift

mit fid) jd)neibenbcn JtAogcn in unenblicbet Wannigfaltigtcit

au«gefütjrt; viele geböten ;u ben großartigftru 4Jauwerfeti

mohaiuiuebamfcbcr Bauart in 3ubicn, unb Gurion bebauen,

bajj von biefen ©cmä'cbern uod) laue l; ljotcgriipl|icn abgc'

uommen fmb. Xtcppcn, bie faum w begeb/n fmb, fübten

hinab in ben ©räbent in einer au« ©rroölben aufgebauten,

mit Jcifdjcn vcrfcbcucn ©ruft. Unter buiifdcm, fdjwercm

©rttnflcin tutjt bie Wiche. Ter ©rabbccfcl ift länglich unb

au« 6 obet 8 fid) DerjUngenbcu 'Watten jufamuiengefctjt

:

ber oberftc Stein ift balb flad) , balb gewälbt; auf feinen

Seiten (iub Onfd)tiflen in 9ia[fb«(obcr Waftalif«) Schrift*

jiigen eingemeißelt. Tie «bfä(j< ber ©rabbcrfel, wie fold)e

auf ber «bbilbung vor bem ©ebaube liegenb bavgeftedt fmb,

fmb utit Ii)'«"»««' »"b Unten verjiert, aber biefe «er-

jietungen vielfad) befeqäbigt.

$>te ^iiöcn in ben fiitaocfUidjcn ^roüin^cn 9tn§(anbd.

im.

Tie ©eburt. Um eine (hau, weld)e in Umftänben

ift, vor Schaben ju büten. muf] fie — fo verlaugt ber $o(f«>

abrrglaube — am ^>alfe einen gcfd)uitteiten Stein, „Stern

-

fd)ifd)
B

, tragen unb ftd) mit einem jener 4?änber umgürten,

womit in ben «etbäufera bie biblifdjen «Hebn jufammen-

gebaltcn werben.

Sobatb bie $rau bie etflen 2Bcb,eu fpltrt, fo werben,

jut fefdjleunigung unb Stleid)tetung bet©eburt, alle .lt tie-

fen an ibter .ßlcibung gelBft unb alle Sd)lb'ffer im .f)aufe

ober minbeften« itt bem belrcffcnben 3' ,11|1|cr aufgrmad)t.

Qi gilt al« febäblid) unb vertangfamt bie (Meburt, wenn man
fremben ^rrfonrn bicajiitttjeilung mad)t, bafj bie jrau fd)on

•Jikbtn ba»- ©fb» bie ©tbirrt ju langfam vor ftd) ober fmb

fouft Öeburt«b,inberntffe votbanben, fo werben (Mebete »er=

lefen, ben Armen wetben «Imofeu gegeben unb nur im

äufjerften «otbfall wirb eiu «rit berbeigebolt.

Tie ©eburt eine« Jtinbe« mit ben tfihäutcn wirb

— wie b'er unb b« unter (Sbriften — al« ein ^eidien be«

befonbern (Mlllcf« filr ba« ^(cngcborenc betrachtet ; bie n©lüd«'

flaute " wirb gewbbnlid) aufbewahrt.

Tie ^öd)nerin unb ba« '.Neugeborene utflffeu vor beut

Cfinfluffc böfer ©eifter gehitiet werben. Xctfbalb ",ctd)net

bie .fpebamme mit $)oljfohle Streife an bie Staube be« iÖochen-

jimmer«, be«balb legt fie unter ba« ffopffiffru ber 'iSc>dmc=

rin ein ^Reffet unb ein religiö'fe« iönd). Um liebftcn witb

hierju ba« tabbaliftifdje Siud) ,S«fer befiel" gebraucht.

Ter Soge nad) b«»e ein ßngel „Heftel" bem erflen -})ltn<

fehen «kam ben ^nlialt bc« imdie* mitgeteilt: in SB.rllid)-

teit ift baeüud) im XIII. 3ahrhunberl von beut ßabbaliftcu

flbukfii verfaßt. Tie genannten (Gebräuche fangen an, all'

mälig ju oerfd)wiuben , bagegen fmb bie uad)folgenbcit (ehr

im Sehwange. Ter ©ebraudj eine« Xali«man«, n brieflich"

genannt (Schit--gama(o« unb Sd)it«gamalot).
•Jtuf ein Ouartblatt Rapier wirb bet 121. ^faltn gefehtie>

ben; batuutet flehen innerhalb eine« Äreifc« bie ^i'artt

n Schndai Icra schatan! " rJUlmäd|tiger, vemid)te ben

2atau!) unb ju beibcn Seiten bie Kattien ber erften -.l'iai

fd)cn unb ^atriarerjeu
, recht« bie IKäimer, linf« bie grauen

;

bann bie flnfaug«buchftabcn einiger tHbelvcrfc unb bie St>
men verfehiebener Gngel. Tiefe „lörieflid)" Werben an

ben Xhitrcn, ben ftenftmi, an ben Sehornfteinen unb ilberaO

bort befeftigt, von wo man ba« einbringen büfer ©elfter

befürchtet ; bie XatiSmanc verbleiben au ihren Stellen bifl

ad)t Xage nach ber ©eburt be« Äinbe«. ©onj befonbere

©ebräud)e finben ftatt bei ber ©ebutt eine« Änaben: ba«
beriefen be« „Schema'' (KrinB-Bchema-lcieucn).

Uta ^orabenb be« Xage«, an welchem bie i'efdiiieibimn foi

fid) gehen fod ober, wenn bie« ein Sabbath fein fodte, am
Tonurrftagabcnb werben bie $<erwanbten unb $)etannten ju

einem Ombifj cingelaben. 3eber ©aft fagt (eifc beim ein-

tritt in ba«i>au« juerft ben H<xs „Schema'3«rael
u (V.

3Wof., 6. $ap.) unb bie fitnf folgenben fiei; bann ben gan>

yn 91. iJfalm, mit bem letjten »erfe be« 90. t'falm« an«

fangenb. ©leid) am Xage ber ©eburt eine« Änaben lom
men bie Sehulfinber mit ihrem Lehrer (löenelfer), um eben=

fall« bie »ben fdjon genannten «ibelftedcn \v oerlefcn, beneu
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Die ^uben in bcn fubmeftlitbcn ^rotrintni Äufilcmb«.

bie .ijtaft titgcjchricben wirb, bcr Tbäiigteit be« Satan« unb

be« böfen Dämon« cntgegenjuwillen. Ü>ti einigen 3uben,

). B. bcn iSfjüjitmn, bleiben einige t'eute bit ganje Jiadjt

beim Vinbe, wobei au« beut fabbalifttfcben Bud) ,, Sogar"
bie „ißadjlna^t" i»crlc[eu wirb. Da« Beriefen ber (Sc<

bele (Xalmub ober Wifdjna) in ber«ad)t befolgen bie foge«

nannten „Älauflncr", arme 3ünglingc, welche in ben „Cfctji--

bolttt" ((Sebrtbäufer) M mit beut Stubium be« Xalmub
bi-ft^äftigen ; fte »erben bafnr bejafjü. Sie armen 3ubeu

rönnen ftd) behalt nid)! biefen Vuru* geilatten.

gerner wirb bei ber (Schirrt eine« Änaben ber „ B c n <

t a et) ot " beobachtet. Km Voiabcnb be« erften Sabbatt)«

nad) bcr (Schürt ruft ber Diener am Bethaue (3d)amcfifa)

unmittelbar nad) Beenbigung bc« 'rlbcnbgcbetce : ,\. X. labet

*,i:m Ben jach or ein!* Die Slnwefcnben , oor allem bie

Befannten unb Berwanbtrn, nehmen juerft ibre Hbenbmahl-

jett ein unb begeben fid) bann in bae $au« be« Wcttgeboit*

neu, wofelbft man ihnen aOerlei ©üfjigfeiten , welche aber

oon runblichcr gönn (ein muffen, Dor aUctn $Kifelnuffe, Dor»

fr«t. Die Bebeutnng biefer höchf» (onberbaren Sitte wirb

oon ben Rabbinern fetje oerfdjicbcn erftärt. Um Sabbatf)*

morgen begeben ftd) alle Betanntc nnb Berwanbtc nach

Sd)lujj bcr Worgenanbadjt auf fpecieHe (Sintabung aber*

mal« in ba« $an« ber (Sltern be« Neugeborenen (man nennt

ba« „ 3 d) a I o m « f a d) o r "
) , wo ein 3ntbifj Berabfolgt wirb,

wäfjrcnb bie (Säfte bem ißater in bejiimmt Dorgejd)riebener

gorm it)re (Slürfwüiifdjc barbringen. Um ad)ten Xage nad)

bcr (Schürt wirb enblid) bie Befdjneibung Dorgenomiucn.

(Segen 10 Ut)r borgen* nad) Beenbigung be« (Sebete« Oer«

fanimelt ftd) in ber Snttagoge ober im $aufe bcr „San«
buf" ober Sanbif (Sinbifu«?), bie .ÜRogelim" (bic

Bcfchncibcr), bcr (Senatter unb (SeBattcrin unb anberc

eingeladene Ikrfoncn, welche Baali-fibubim ((S^rcn>

mSnner) betgen. Die grauen befinben ftd) in bem Limmer
bev ©ödjncrin, wofelbft aud) bafl Änäblcin 51« Operation

uorbereitet wirb. G« wirb gebabet, in frifchc SBinbeln gc
roirfelt unb auf ein Äiffen gelegt, welche« an jwei Stellen

mit einer Biube aus berSnnagogc gebunben unb mit einer

gleichtade aud bcr Synagoge flamititnbeu Dede llbeqogen

ift. 3ebe ber anwefenben grauen nimmt bae Äiffen mit

bem ftinbc auf itjre Sinuc, fd)au(elt baffclbe jwei Wal unb

giebt c6 weiter; fo macht ba« Äinb bie Üiunbc bei allen

grauen bi« e« tu berienigen gelangt, welche e« an bcn Ort
ber Operation tragen f oll. Die grau, weldje bae Äinb trägt,

wirb neu allen übrigen begleitet, beren eine — gewöhnlich

bie Hebamme — ein brennenbe« SBaehelicht ober eine Södel

trägt. Sobalb ber ^ng ben Ort ber Operation erreicht bot,

bleiben biegtauen bei berlbür flehen; ber . ©chamefd) u

(Diener am Siclbau«) ruft: „(StDotter!« Dann tritt einer

ber anwejenben Männer, gewöhnlich ber Bater fclbfl, oor,

nimmt ba« Äinb auf feine «rme unb maebt einige Schritt

rllrfmän«. Dann rufen alle tfnwefenben: Borud) gabu!
(gefegnet fei ber (ftntrrtcnbe!) unb 10 bi« 13 tierfe be«

25. Äap. be« IV. v
JÜ(of. unb einige 3tilde au« ben

^ialmen werben taut Beriefen. Hu« ben vauben bc« n (Se<

Datier«'' nimmt ein aubercr, bcffen9tamen ber ,3d(amejd)
u

Dörfer gerufen, ba« ftiKtblcin unb legt baffclbe auf ein be<

fonber« jnbereitetee l'ager, , ftifcfd)el öliogu" (bcr

Xtjrou bc« (Sitae). iBäbrcnb ba« Äinb hier einige 9)(inu>

ten liegt, fpiid)t ba „SDiogel" (bcr Operateur) unb nad)

ibut bic ganje !t?erfammlung abermnlä ein furie« ©ebet;

bann tritt ber „Wogel" jum l'agcr, nimmt ba« Äinb unb

ilbergiebt e« wieber einem anbern bi« c« julcöt 511 bem fogc
nannten ,3aubit" fommt. Der Sanbif ift eine wirf),

tige tierfon, ein Rabbiner ober eine ttiiflanbeperfon be« bc-

tieffenben Äreife«; er fifct auf bem jubereitcteit Vager unb

t)ält ba« Änäbletn auf feinen Änien. Da« ©cfidjt be«

, Sanbif ift nach Oflcn gerichtet; bie gnfje be« Änäb-
lein« nad) Silben. Die biet Wogelim (ober nur c i n Wogel)
treten heran, murmeln ein Webet

; befdjanen ba« <Mcfirf)t be«

Äinbefl, ob e« gefunb, unb Donjie»)«n bie Operation. (Söir

laffen bie 'öefd)rcibung bcr in ihren einzelnen fltten gcfd|i(.

berten Operation fort) Cin gefdndter 5Dtogcl wlljicht

bie Operation an einem jd)lafcnben Äinbe fo fd)neH, baft

baffclbe feinen Schmer) Dcrfpiirt; fängt ba« Äinb an )tt

mütimern, fo beruhigt ber Wogel c«, inbem er ihm bie Vip-

pen mit etwa« 3Bcin beneQt. Der $atcr bc« Änaben fprid)t

babei immerfort ©cbete. 3ft bie Operation bcenbet, fo

nimmt einer bcr ftnwefenbcn, bcr befonber« 00m Sdgamcfd)
aufgerufen wirb, ba« Äinb auf feine ftrmc, ergreift ba;n

einen Lecher mit SBein unb erfleht bcn Segen (Sötte« für

ba« ÄnSbletn. Bu9^i<h, empfängt ba« Äinb feine Warnen,

wobei bemfelben brei Xropfen Üöein eingeflö§» werben. Wit
befliinintcn Dorgefehricbcuen Segcn«fprild)cn fchliefjt ber

gonje feierliebe «ft, burd) welchen ba« x1ubcnfuäblcin in ben

»unb be« alten Xeftament« aufgenommen ifL Der ,<Se=

Daltcr
1
' nimmt ba« Äinb unb Ubcrgiebt c« ber „©eDattctin",

welche baffclbe in Begleitung ber anberen grauen jur jjluu

ter bringt unb ihr mit bcn Korten r iim»ul-tor" (gute«

@lQd) baffclbe hinreicht. Vlllr flnwcfenbcn rcicbertjolcn, tu

ben Sitten gewenbet, bic ^orte „mnacl-tor"!
6in geftmabl fd)lic|t fid) baran; bei ärmeren Oubcu

nnr ein Clntbijj; nad) Bcenbigung beffclben wirb ba« übliche

Xifchgebet gcfpvodieu unb biefem werben einige auf bie

geierlichfeit fid) betieheube 8erfe, ^Xarachman", binjU'

gefugt. (Sewöhnlid) trägt ber „Gbafan" (ber «orfänger

in bcr Sunagogc) bie Serfe mit flagcnber, wchmiltbig Hin.

genber Stimme oor. ^um 1Bbfd)lui bc« ©aujen flellcn bie

Diener bcr Snnagoge unb bic Hebamme XcOer hin , auf

welche bie «äfle für flc (Selb binnxrfeu; bie ^cbamme nennt

ba« ihr „ »ubt«0elb u
;

aud) ber „Äantor" ber Sijna-

gogc empfängt (Stlbgcfd|cnfe. Oebcr bcr (Säflc opfert im

(Sanjen etwa 20 bi« 75 Äopefcn.

Bei ber (Schürt eine«
sIHäbd)en« finbeu feiiicrlci geiet-

(id)fcitcn flatt. "Jiviv am Xage bcr Namcngebung
,

tueldjc

gewöhnlich an einem Sabbatb in ber Snnagoge erfolgt,

lobet ber »aler feine greunbe auf einen 3mbifj (Vcifich uub

Bronfcn) \u ftd).

Die 2Böd)neriu bleibt acht Xage nad) ber (Seburt im

iöett, weil man fte baburd) om ftchrrflcn oor bcn bttfen Wei<

{lern )u fd)Qben glaubt.

Bcnn bie Üßöcbnctin enblirf) al« vdaig genefen wieber

in bie Snnogoge gehen fann, fo erfleht ber Äanlor burd)

ein (Sehet ben Segen (Sötte« fltr bie ganje gamilie.

Xob unb Begiäbni|. Sobalb ein 3ube gefährlich

ertrantt ift, fo ermahnt ihn ein Rabbiner ober ein anberer

(SlaubenSgenoffe, bie leQtc Berfügung tu treffen, ein Xcfla

ment tu machen unb ftd) eine "prrbigt Dorlefcn ju laffrn.

Da« gemeine Solt greift )ur 'Kettling eine« Schwcvfroiifen

oft )u einem fonberbaren Wittel: man giebt bem Äraufen

einen anbern Warnen unb hofft, bag nun aud) fein Sd|idfal

fid) änbem werbe.

Sobalb ber Ärante ba« Bcwugtfein Derliert unb ber

Xob bcDorftcbt, fo jliuben bic beim Sterbcnbeu bcfinblidien

^erfeueu Viditc an, uub lefen laut beftimmte Steden au«

bcr heiligen Sd)rift. 3fl ber Xobe«tampf beenbet , fo legt

man eine geber auf bie Süppen be« Xobten, bewegt fie fid)

nidjt, fo wirb ba« al« fid)cre« 3eid)en angefehen, bag bie

«.Innung aufgehört hat unb ba§ ba« Vcbcn erlofdien if».

Dann nimmt man bcn Xobten au« bem Bett, cnlfleibct ihn

nci u ig unb bettet ihn am Boben auf Stroh; ba« (^efid)t

wirb ftet« nad) oben, bie gtifjc jurXhBr gertehtet
;
bieflugen.
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über werten grfd)loffen unb bic ftiuger ber .{tonb geftrertt;

frfylteftlidi wirb btt lobte mit einem fd)warjen (Mtwanbe

bcbcdt unb ju feinen päupteu werben jahlretche brennenbe

Vid)tcv gcflcüt. Silr grauen werben bie Virale in biejeuigen

feuchtet geftetft, in loeldVn fie bie Sabbatblid)te anjujiluben

pflegten. C?« harfetjt ber Webraiid), bafj in bem an ba«

$au« be« lobten grmjenben Wod)bür1wufe ba« Saffcr

fortgegoffen wirb: man meint, ber lob feiburd) ba« Schwei t

bei Xobe«engela erjolflt unb ber Xobe*engel. reinige bann

fein Sehwert im Safier be« anliegenbtn .ipoufrt. Xie

2)eerbigung überneb,mcn 3Witglieber ber fogenannteu i*e»

ftattung««!örilbcrfd]aft, wie eine foldje unter beut 9ta<

men ber _ljc:Si<jru 15rnberfd)aft" ((S berra-(abifdja) in

jeber OViucinbc eriftirt. X'ic SDtitglicber ber $)rttbrrfd)aft

ctfcrjciucn fofott, nad)bem fic bie Nachricht doh bem Xobe

eine« ihrer Ölaubcn«genoffen erhalten haben, beben ben Xob»

tcit uom Hoben auf, legen ii)n auf eine Hanl unb wajd)en

ihn mit warmem Gaffer (Xagra). 3fl bie Veidjc gcrei«

nigt, fo wirb fie aufgerichtet, brei Wenoffen ber Ötilberfchaft

begießen fic mit reinem Gaffer unb fprechen baju bvci *Dfa(

, t o | o r " , b. i. rein. Run wirb bie deiche mit ben Xob»

tengewänbern (tnehrienim) brHeibct: ein $einb mit

langen, unten jugenähelen Aermclit; bann fehr langer, eben«

fall« unten jugenÄfuler .p o
f
e , fo baf5 päaU nnb fttifjc

üoUftäitbig bebedt ftub; bann wirb ber eigentliche ,Äittel*

angezogen, ein lange« $cmb mit breiten Aertueln unb einem

.«Tagen (biefen Äittel fd)enft gewöhnlich, bie Staut am

.podHrit«tage bem Bräutigam; am Xage ber Vergebung

ber Silnbcu trägt ihn jeber); ffiv bie, welche feinen Mittel

fjaheu, fUr (trauen, wirb ein foldjct jur Stelle angefertigt,

faü pemb wirb mit einem baumwollenen ^Hirtel befefligt,

fi) bajj ber ffuoten nad) Dorn (ommt. X rn Zehntem witb

fdiliefslid) bie wollene geflrcifte Xcrfe (Talia), in welcher

ftc ihre flWorgenaubacht üerridjten, Übergeworfen uub eine

wollene Äappe auf« $aitpt gcfe&t. Xann wirb bie l'cidjc

in ein leinene« tafelt a/biMt, beffen Sakra oben unb unten

tugebunbeu wetben; bie .pilUen werben erjt gelöft, nadjbem

bie V'eiche in bat ©rat gclt)an ifl. X'ic eigentlichen lobten»

gewfliiber mllffeu unbebiugt an« Baumwolle fein; onbere

werben nid)! gcflattet. An einer wei blieb, eil 1'cidje wr-

riditen grauen ba« Safchen unb Entleiben. Säbrenb bie

Veich* gemafdjen wirb, reißen bic nädjftcn AnDerwaubtrn be«

Tobten bic Auffdjlägc ifjre« Dbergcwanbc« ein, etwa 8 bi«

10 cm, unb man trägt ba« jerriffene Älcib eine
:
*.-it lang

al« ,^eid)en ber Trauer; beim Xobe ber (Sltcrn 30 Xage
lang, Cfcwöbnlid) wirb bic l'eidje auf einem oon iJfcrbcn

gezogenen Sagen auf ben Hegräbnigplau gefchafft; unb

Wenn man ben Üierftorbenen befonber« eljrcn will , loirb er

oon oier Uerfouen mittel« einer SBabje auf ben ©djultern

getragen.

Oft einer ber .Äo^en" (fricfler) gcflorben, fo werben

in ba« offene «rab wn allen Seiten Fretter h>cingetl)an;

baiu nimmt man biefclben Fretter, weldjc }ur ^afjrc bien>

teil
;

aud) bie Stangen ber 2)atjre werben in« (Mrab gelegt.

X ein lobten werben irbene Sdjerbeu auf bie klugen gelegt

uub Keine Stäbchen in bie £nlnbc gefdjobcii.

(f« b,errfd)t ber &rbraud), bafj beim Oortfd)affen ber

Veid)c unterweg« mcljrnial« angetjaltcn wirb, um ben Xob«

teu um 3<erjeib,uiig CÜKed)i(u) ju bitten. Xer n &d)a-
m c j d) wenbet ftd) an ben Xobtcn , al« oernetjmc biefer

ade«: „N. N. bittet Xid) für alle«, woburdj er Xid) jemal«

beleibigte unb frilnfte, um Cerjeitjung u.
f. w.

tt

3fl ba«

Wrab lugefdjüttct, fo fpridjt ber ©dja mefd) — wenn ber

lobte r>erljriratl>et war — , bafj aOe et)elid)en Rauben gelöfl

finb, „Xein «Jeib gcljört nid)t mcb,r Xir aüj ifikib an unb
Xu iljr nicht mehr al« Wann." Xann »erben bie bejüg.

iict)en ^robin^en rKufjlnnb*.

lietjen (lebete Detlefen , bie trauernben Angehörigen gelröflet

unb nad) .paufe begleitet; bier müffeu biefe fieben Xage in

Iraner auf einem Xeppid) ober einem niebern odjemel ft(en

uub mllffeu (ebente Su|betlcibung meiben, nur wollene unb

baumwollene ifl erlaubt.

Wad) iöerlauf ber erflen fieben Xrauertage rujen bie

Ainber, weldjc «Jäter oberTOultcr beweinen, *,cl)n fogeuaunte

„ftlauancr" in« Jpau«, bamil biefelbeu Worgen« unb

«beiib« im Xraucrbaufe ba« Webet „«ejibu«" »erlefcn.

Xer trauernbe ®ot)n macht babei ben «orfetuger uub lieft

oon 3eit ju ^eit ba« t^ebet ,4?abifd)-. «ufjerbem Det-

lefen bie „Älau«itcr u
, »eidje jur Örllierfeftaft „Wifd).

n a i fi
" gebbreu, folche Kapitel au« ber fl \u jd| rm, au« berrn

9nfang«bud)tlabeu ber "Jiamc be« Verflorbcnru fid) )ufam-

meufc^t; nad) iUeenbigung eilte« febem Kapitel« lieft ber

Sobn (Ottfen ober vJatone, b. i. bie trauernbe Saifc) ba«

Webet „Äabiu«". 'ÄUe« gefehiebt, um ber Seele besser»

ftorbrneu ba« (9erid)t ju crlcidjteru uub bie
s
JtKad|t ber bofen

©eiflcr, weld|e ben lobten »erfolgen, 311 befeitigen. Am
Xobe«tage ber (Jltern ftcOen bie Äinber Vid)te in bie St)^

nagogc ober Sdjule, unb ber Sdjamefd) fiebt barauf, bafj fie

2i Stuuben brennen.

9Wan gebeult aud) ber lobten Altern jebeflmal im aUgc-

meinen Öebtt am le|}ten Xage eine« icben jeiertag« (II«»-

koran-ücsclioiuos).
Aber glaube u. Linter ben jablreidien, Weit oerbrei«

teten abergläubifrljen An|id)teu unb jRcinungen ber 3ubeu

greifen wir einige fanau«. S! or allem feblicgen wir einige

auf Xob unb Sterben bejUgliajc hier au.

1. Senn ber Sterbenbe auf 4)ctteu au« Xuucit ober

.pllbnerfebem ruht, fo bat er einen fehweren Xob; bähet

frhläft ber 3ube unter (einer Sebingung auf anbeten $et>

teil, al« auf foldien, welche mit Wänfefeberu gefüllt finb.

2. 28enn beim Xobteu ber Dtimo ober bic Augen offen

bleiben, fo ift ju befürchten, bafj noch ieiuanb in bcmfclbeu

jpanfe flirbt.

B. Cfl ifl bem Xobtcn fd|wcr . im $aufe ju liegen
; je

früher man ihn btetbigt, um fo beffer ift e« für feine Seele
j

Uberbic« febreibt fchon ber Xalmub oor, ben Xobteu (eine

•-'uirt't im .pjnic ju laffen.

4. 3)eiui $inau«tragrn ber deicht gehen jahlreidje b i> {

c

unb gute Weiftcr mit. Xer. Seibern ifl ba« begegnen ber

bofen Weißer befonber« fct)äb(id), be«halb nehmen fie an (ei-

nem frid)cn.)ug Xtjeil unb cjiltm fid) baoor mit einem fold)cn

^ufammenjutreffeu.

5. DJan glaubt, ba§ nad) beut 3uf<^U(tr,t ^ Wrabe«,

fobalb ber Sdjantefd) brei Hial mit ber Schaufel fehl&gt,

ber bbfe (£ugel jum Xobteu tritt uub ihn um feinen "Jcameu

fragt, ber Xobte hat ihn oergrffen. Xann muß ber lobte,

ben fdjrerflidjen „(Sbibut holere«" nu«bolteii, weldjer

barin bcfleht, bag bie Sänbe be« Wrabc« aneinanber tilrfcn

unb ben l'cib icrbrlldcn. Xer Xobte cmpfiubet olle folgen»

ben Dualen bi« er in bie .pbhle (Webnem) (ommt. 45on

jenem „ liljibut Ijaterct " ifl nur ber befreit, weldjer an

einem Sreitag uub im Wätj (^Jiifan) gcflorben.

6. dm l'aufc ber fieben erfteu Xrauertage fliegt bic

Seele be« Xobteu in ba« Sterbetimmer-, hier brennt bc«b«lb

eine l'ampc unb babei fleht ein ($ta« Saffcc, bamit bie

Seele fid) barin haben (ann; an ber Sanb hängt ein StUrf

jener ?einwanb, au« welcher ber ,Äittel* genäht würbe.

#on anberen abergläubifdjen Wcbräudjen unb «ufid)tcn,

mögen nur cinjelne wenige (ber «erfaffer führt eine grofje

aKenge an) hier Vla|} Pnben.

S3ei einer 3eiier«briiuft fthreibt man einige Ambe
lannte) Sorte unb 3eid)cn auf einen ftefccn t<apier, wlchcr

bann in bie flamme geworfen wirb, um ba« fteuer yx Der»
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lbfd)fn. Um fid) felbft eor »Vua ;u bjlten, mufj man bei

brr frfton Watf)rid)t tont fitütx ben iSfstifd) an fciurn fkj
rttrtcn. -L'ei (ipibcuticn gth/n einigt ferfontn täglid)

nad) allrn oier SHid)tnngrn aus beut Öde, unb le[en be>

fiimmte Steden aufl ber ©ibel; ferner wirb ein arutcS

Brautpaar auf bem Stgräbnifjplo$ fopultrt. To« Sott

greift im VQgcmcinat bei allen firanfbtiten ju fogenann«

ten Sjauflmitteln, läfjt fid) oon SJabern, alten Sßeibrrn unb

foldjeu l'eijoncn beljanbeln, weldje ., bef predjen " tonnen.

Sin einigen Orten tritt an bie Stelle ber ,*efpred»n
u

ber

3«tit B
(fiebe weiter unten «ber bie ^obifim). Um Heine

ifinber »er Äranffjciten ju fd)ü(}en werben Berfdjiebene ganj

futuloje 'Tinge umgenommen: j. $J. man reibt beim »oben
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ben Säugling mit ben in Del gelöfteu (Sicrementen einet

Sperlinge. ißor beiu Tuictjbrud) ber rfiitjnc läfjt man ben

Säugling nidjt in einen Spiegel jeb/n u.
f.

w. Ten Äin<

bern werben allerlei flmuletr angehängt, ,j. ©. SNufthetn;

jur^cfdjleuntgung be* 3nhnbt:rd)brudK« läfjt man bie Äiii

ber einen in Silber gefaßten 2öelfet,ab,n tragen, fiinbtr

wie (Srmadjfcne tragen, um vor bbfen (Sinflüffen bewahrt ju

werben, eine filberne äWünjc bei fid), weldje ein3abit n be«

fprodjen" hat. 2Bei( bie Uitfrudrtbarteit — bie Äinber.

loftgleit in ber (Sfjr — filr ein ganj befonbere* Unglüd gilt,

|o eriftiren fiele («ebrändje, um «bljulfe ju fdjaffen: am
meiften menbet man fid) aber an ben ^abif.

?1 118 allen @ r b t 1} e t l e n.

* f i e «.

— Sbünja lofa. (Sorb bem Bericht Uber bie borti

Ben Siermeffungeu im Suff. 3noal. last», 9rro. 8«. «crgl.

,($lobntf* 187!>, 58b. 35, 3.381.) Sbilaja lofa, tirgbijijd)

San bnftii, beifit cigentlid) bie 4» Cuabratwerft grofsc $alb-

infel am Cftufer tu« J{a$pifdjen Wcere*, begrenjt im Hor-

ben bureb ben 'fSroran (WeercSarm) 3igi£<fai, im SBcflcn

Dom Meere unb im Süben burdj bie Gmba : fic ift auf ber

Isoftftrafse GoifiJerft uom <jorl Uiifbne (fmbinöt entfernt nnb

bat SSJafferoerbinbung mit Öurjew (150 SBcrft). 3bre Gr-
bebung über b em TO ceresf p i cg c I mecbfclt oon 0/1

bit} 1,45 Sitfbcn (1,<>7 bii> 3,oo m); bei ftarfem Si'rftwinb

bietet fie in Jfolge beS Steigen«? bet? SWeereGroaffer* gans

ben ?lnblid einer 3nfel. parallel beut Wccreäufcr siebt fid)

über bie Jtofa eine faljbaltige Sanbbünc oon 1,47 Safhen

(.1,14 m) $>öbe, auf ber bie '^ildjbänbler au«) Hftracban eine

Capelle, jwanjig £>äufer unb fünf Sdjuppen augelegt hoben.

Veranlaßt bttrd) bie maf fenbafte ftnfammlung ber

Store am Sorboftufcr befl fiaSpifdien TOeercä entftanb

Ifltt» bie erfte fOtfirbelnng an ben Sroranrn Äarabjajipal

unb Moi fort). Ter Sirgbijrnanfftanb oon 1860 führte jn

ihrer ^rrfliJrung unb au ber neuen Slnlage auf ber S | i

laja fofa alä einein hochgelegenen, für JHfdjerboote jeber

jrit jugSnglicpen unb für ben.t>anbel mit ben Sirgbijen bc-

jonberci geeigneten $nnft.

'Ter iHrnnb unb Soben ift falibaltig unb bebedt

mit »erfdiiebrnen Birten SeegraS, bie muti ala Butter für

i'ferbe, .<>onWicb unb Jcameelc bienen. Sreunmaterial
liefert au^frblieglid) ba@ Sdjitfrobr (knmynch), mUk* in

foldjen Waffen uorbanben ift, bag man nur über Sbilaja

lofa sunt SMeere gelangen lann, wäbrenb an ben nnberen

Stellen ber Zugang jn bemfelbeu auf 2 bia 3 SBerft breit

urrfperTt ift.

Der 9ieid)lbum au Ibon ift bie Urfarfje, baft oUe i^e.

büube au* Bufljiegeln gebaut fiub. Um bie Slnficbelung

herum Ttfbt man fonnlidjc «emiif ef elbcr, filr (»etreibe^

bau aber ift ba« i'anb ganj ungeeignet. 3um «odjen unb

«Jafdjen fowic für bad «ieb gebrau«! man basi Seewaf =

(er, \ur Hcebereitiing wirb SBoffer aus! beut Ural geboll;

ba>5 Gaffer ber (Smba ift bitler faljig.

iUi üüeftwtnbcn , bie auf bem Ka«pifa>en 2Reere t>or<

herrfdien , wirb täng$ ba ganjen »üftc nom ^Jroran fiara.

baeval Kl |ii Gmba ba« Gaffer uodfommeii filg, auf

Sbilaja tofa verforgen fid) bann bie Semobner auf einige

Zage batnit. Tie iHbebe oon Sbilaja tofa ift gegen Utfinie

gefdjühl unb Iwt 4,5 Tiefe: Tampfer ballen 8 «erft

00m Ufer. Xaö Weer gel)» Anfang« (Witte n. St.) Man

auf, unb bann beginnen bie S'fdier ben ^ang mit großem
(Erfolge. 3»m Crinfaljen ber t$'f°V nnb b<$ ÄaoiarS
wirb ba£ Sal} oora >tarabja-?pj( verwenbet, weldie* bem
oon 3'e^ nid)t oiel nadiftrbt. Tie weitaus grüßte Wenge
oon ftaoiar unb ^ifdien fd)iden bie fiänbler oon Sbilaja

fofa über flftracban nad) SBarfdKtu unb Üöicn,

Sbilaja tofa liegt nad) jeber Dtid)tung bin weit günftiger

als JVort Sifbne<Gtnbiniff. Qu bretmal oier unb jwausig

Stunben werben aus Üftrad>an ade $robufte in ä&affer

nad) Sbilaja tofa gebracht; nad) Tvort (fmbinat nabinen fie

biSlbcr ben Vaubweg über Crmburg. Slugcfirbtr ber Sie-

(ebwerben biefeä SBeged hat man in le&ter Qtit angefangen

aud) ade Sorräthe filr (Srabin^f über Aftradjan unbShi
lata lofa ju befitrbem.

a f r t f a.

— «on 3. SB. Woir, einem Witgliebe ber ,Central

Atrien Trading Comjiany*, finb niiS i'ioingftonia SRüdiricb

ten Uber eine Gxpebitiou eingelaufen, weldV er 00m Wom>
bero ßanbe, nahe bem 92orbenbe bf-? 92jaffa<See^, in bem
norbweftlicbcn Tbcile bea au«gebehnten Stromgebiete^ br<t

£oangwa auifgefilhrt bat, ber bei 3nmbo in ben ^ambefe
milnbet. Tr. Sehnt berietet barüber nad) .Wature* (25. Wär

j

1880) iu $ctermaun'£ Wittbeilungen wie folgt. 9?ad)bem

er ben TVInft iiafiiu paffirt hatte, fübrte ihn berSBeg in ber

9)id)tung ÜÄorb },ü SSJeft bureb nnbewohnte, hüaelige SSalb-

reoiere, in benen e# nur wenig Gaffer gab. SBilb tarn mrtjt

m (9cfid)t, in einigen fumpfigcn Tbälern war bie Ifetfe

fliege ungemein jahlreid). Woir freuite nun ben Jtliif; dlu-

furu unb gelangte nad) einem Warfcbc oon weiteren 2()Wi=
lec- in wcftlidier unb norbweftlidter Sichtung über eine

niebrige fanbige SBajferfthcibe hinweg in« Stromgebiet be<t

fioangwa. Tie Bewohner biefer (Segenb waren Safenga,

beren ^anptborf in ber Jtrüminnng eines febr unbebenten

ben , jebodj in einem breiten Sktte bahin fliefienben Wcrnaf*

fer« liegt, welebcö wäbrenb ber «egenjeit fi* wabrftheinlid)

oon ben in ber üßäbe liegenben ^olaofenga Mügeln au-3 mit

SÖaffer füdt. «Inf ber bnrdjsogenen Strerfe tonnte man fi*

feiten anbaee SKaffer oerfajaffen, al«3 bureb Wadjgrabeii in

ben giufibetten; ber »oben fnjien aber Irobbem fmthtbar

ju fein, lieber bie umliegenben Tifrrttte tonnte SRoir nur

febr bilrftige Grfunbigungen einjiehen, bo bielöewohner aus«

Surcbt oor ben Wangoni, wie fie behaupteten, itiemnl<t ihre

Tbtfrr |a ocrlaffen wagten. Stuf ber Stldfthr jag man
burd) unbewohnte^, hauplfädtlidi mit Snfdjwalb bebedteS

t»ebiet bi« in bie t»anbfd)aft Wombero. Ter erfte £äupt^

ling, btu mau im Safenga t'anbe antraf, warlembwe, wel

(her wabrfdKinlid) im 3abrc l««3 üioingftonc in ber üanb^
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fcpaff Xnmbufa weiter {üblich gefebeti balle; et befiel ein

große« Torf, uitb gewöhnlich oertebren einige Araber bafdbft.

Ter bcroorragenbfic Häuptling bcrSafcnga, Kambombo, lebl

in bem oben erwähnten Torfe, welche« burdi eine ftartc

Vallifabe gcfr&üijt ift. Sine an« 3anjibar über llbicbibfcbi

«cfommcnc Karawane «rober hatte lief) hier für einigt 3«t

— Auf Anregung ber „A»«t>cmti<m iuU'iunÜiiiial« af'ri-

c*ine* geben jroti Belgier, ber Kaufmann Willi«, ber be-

reite fedj« 3abre binburd) in Kap $alma« ttnb in ©ranb«
Vaffam bie ^yaftotei eines Amftcrbamcr Haufe« geleitet bat.

imb ber 3nqcnicnr Wcoffroo uad) bem Kongo, um bort

^aflorcicn wt errichten.

« e t m i f dj t t *.

— Son ben in Öb. XXXV , S. 127 bc« .OMobu«' bc
reit« ermähnten .lieber! idjten Ober 1>t obuftioti, 'At er

febr unb £>anbel in ber SiS cl t m i c tli [dm f t von
•^rof. Dr. uon !Henmann = Spallari" ift foeben

ber Oobrgang 187!) crfdjieucn (Stuttgart, 3- SRaier 18d0).

To« lnitjlirfn unb Dielen mitlfommenc ittudi ift bereit« auf

KM Seiten angewaebfen , wäbrcnb bie friiberen Jabrqünge
betanntlid) nur einen Ibcil von IBcbm'S Wcograpbifrbcm

,1abrbud>c bilbeten- Tie ©rünbc biefer VcrgrSßcrung finb

mancherlei: Tie Einleitung siebt jetjt ein nntfaffenbere«

Ü3ilb ber ükltwirtbfcbaft al« bi«ber; cd mürben mehrere

Artilrl, bie unter ben S&ltbanbcljgütcni eine bervorragenbe

Vrbtutung branfprndjen, neu aufgenommen unb manche Ab--

fibnitte bebeutrub umgearbeitet ; namentlich aber flu ten bie

Cuel/eu oon 3<>br ju 3abr reichlicher, fo baß man immer
vollftänbigcrr unb wocrlSffigcre Angaben von bem JtBerfe

erwarten barf, baS |djon jeljt, raic fein ÜRerfaffer mit We.

imqtbuung tonftatirt, meit oerbreitet ift unb oiel benutjt

mirb.

— Anläßlich be« auf S. 241 biefe« söaube* abgebilbetcn

IMlugtf oon Tuauerrc« crbalten mir oon Tr. ü. Wan,
Tircftor be« tbnigl. lant unb forftwirtbf(baftlidKn3nftitut«

^obenbeiin. eine 3»ia)rift, ber mir ^olgrube« oon allgemeinem

3nlereffe entnehmen: Ter Vflug oon Tuquerre* ift ber alte

römifebe ^tflug mit runben borijontnl befeftigten Rapfen al«

beginn ber fidj barau« entwiefelnbcn Obren ober Streich

breiter, Wcrnbc biefe primitioe gorm be« wagercebt liegen

ben ÜMitnbqolK« ifl eine feltcnc-, fie finbet fid) nod) im
Trpartrmmt be la ©aronne, im Giigabin, in Spanien.

Wcrico unb Algier — alfo in lauter lateinifrben Säubern . .

.

Ter alle l'onipflitg oon SBucno« Apre« bat mandie Acbn
liebteit mit bem oon Tnquerre«, namentlidj ift bie ciierne

;iung< (ftalt eines jmeifebneibigen SdjarSt bie gleiche . . .

Ter i'Bng ift ouefcbließlicb in Aftcn unb Europa tu H«ufe;

in Afrifa nur im Wiltbole unb, foroeit 3iäuicr («orbafrifa)

ober i'ortugiefen |.f?abefd)| ihn eingeführt haben. «tSeber

Sieger nod) amerifanijdie, nod) auftralijd)e unb Stibfee^ir

biancr fennen einen foldien. «Kur mit fcanbgcrälben haben

fie ihren Ader bebaut . . . SSie bie Hottentotten )u einem

liflug famen nnb jroar |H bemjelben, beffen fid) bie Sia
mejen bebienen, roiffen bie (»Stier.

— Tie Kaffee Vrobuftion ber **elt. Tic oier

qrofceu Kaffee üänber beröcli finb lörafilien, Oaoa, Suma
tra unb denlo«. Tie Tata unb Ziffern , bie im« über bie

Kaffee ISrnte bc* 3abre« oorlieqen, geigen, baß Sörafi

tien in bemfelbeu eine anftcrotbcntlidje Wenge lohnen cr<

viiqi bat. BÜttC waren etma 2SOO0U Tonuen bie ange-

ttommene ;jiitei für bie $robuftion ÜBraftlien«; im lei-ten

3al)t belief fid) berörport attein auf 273 (*>) Tonnen. 9iun

ift aber and) ber Sonfunt im eigenen Sanbe üu berödfidjtu

gen, unb biefn wirb auf iwoixi Tonnen gefdia^t. So wäre

alfo bie Totalprobuliion be« grofien fübamerifanifdw« 'H.i

d)e« auf 33» GOO Tonnen ober C G72 OüO Gentner geftiegnt.

3um (JJlüd für bie $ftaiijer in anberen 'SiSHttheilcn hoben

bie gereinigten Staaten von SRorbamcrita einen ftciqcnbrn

SJebarf befunbet, unb Tanf biefem Umflanbe haben fid) bie

greife behauptet. 3k ber Tt)at foD für bie SenoUerung

ber bereinigten Staaten ber Kaffee ein ebenfo grofic« 3)e

bürfuif) fein, al« e« brr Thec für bie (fnqlänber ift. Ob
wohl bie $ülf«mittrl be« IBobeu« in Srafilicn febr au«ge-

bcfjut fmb unb biefer fid) ganj brfonber« für Kaffccpftaniun=

gen eignet, fo wirb anbercr[cit6 bie Sdjmicrigfeit, fidi Arbeit?

Iräftc tu oerfebaffeu, tdglid) größer, unb ctf ift baber nidjt

mabrfd)eiulid), baß bie Kaffee-*(3n)buftion in SJrafilicn obige

3iffer übtrfteigen wirb. Tic Srntc iu '^aoa unb Sumatra
wirb auf !U noo Tonuen für ben Srport gcfdjäQL Ter
Konfum ber Eingeborenen erreicht — obwohl bie 3»bl brr

beobirerung ba« Toppelte ber (fiuwobnrr)abl löraiilicno

au«mad)t — nicht einmal bie $>älfte be« Konfum« in leb

term Sanbe. Tie Srntc auf Qenlon, obwohl fie au«gicbiger

war al« im 3ahr 1878, neigt boeb einen «uSfaQ im Ver-

gleich mit früheren 3ahren. (£« würben im (9an)en 41 2ih>

Tonnen t>on bcr3nfcl ausgeführt, unb biefe madjeu beinahe

bie gamc ^robuftion au«, beim auf Genien fclbft wirb we-

nig fonfuiuirt. Tic Dualität bc«^robu(t« ift eine oorsufl-

licbe. Kaffee wirb ferner probucirt in URittetaincrifa , iu

mehreren ber fiibamerüanifeben 9tepublifcn, in ben britifehen

unb anberen fremben Kolonien non Sübanierila, auf Haiti,

Guba unb ißorto 9tico, in «rabien, in i'iauritiuS, iNenntou

unb länget ber no tieft Itcben Küftc oon «frifa, in Sibaia

unb an ber i&cftfüftc oon «frifa, anf Manila, Gelebe«

unb mehreren ber 3nfeln bc« Stillen Occan«, enblid) iu

öritifd) 3"h i c i'; abf>' bie Totalprobuttion aller biefer (Ge-

biete erreicht nicht bie Hälfte be« ÜTträgniffe« ber oier

ftauptlänbcr, bie wir oben genannt haben. Tie Kaffee Grutc

3ubieu« würbe im ooriäen 3ahre jener oou l«7rt gleid) ge^

Icbäet, würbe jebod) ju niebrigeu greifen oerfauft, weil bie

Hauptmaffe bcffelben oon inbifferenter Dualität war. Toeb

erwartet man im laufeuben 3«t)f eine befferc Grnte.

(«agemeiue 3eilung i

— Gmc warme ÜJifürmortung ber ©rünbung beut

feber Kolonien enthält be« befannten C5eltreiieubeu K. o.

Sdjerjer «ortrag .Tie beulfehc Arbeit iu fremben öelt

theilen* (SIeipjig, SJoßberq 1»*), worin ber flntheil ber

Teutleben an ber Gioiliftrung ber örbc fnrs oorgeführt unb

jene üänber einer TOuftcrnng unterjogen werben, welche fid)

ooruehmlidi al«3iel beutfe&er flu«wanbernng unb Kolonial

politif empfehlen, oor ollen baS fübliebc »rafilicn. Gbile, bie

Staaten am 2a $lata unb bie centralamcriranifd)cn »Jeepu

blifen. .3* felbft - fagt ber «ntor - habe ad)t HKonale

in (Guatemala gelebt
, biefe« pradjtoollc Sanb nod) vor etwa

jebn3abreu ein »weite« Wal befneht unb beteune aus rein

fter lleberjeugung, baß id) unter ben oierunbimnnjig Staaten

ber norbamertfanifchen Union, welche id) oon ber TOünbnng

be# Sanet Üoeeus Strome« im Worben bi« jum Au«fluffe

bc« HKifftffippi im Wolfe oon SNcjrico fennen gelernt, uiebt

Gilten tu bezeichnen wüßte , welcher ber bculfeheu AuSwan
berung grSßere Vortbeilc ocrfpräcbe, ald ba« Wunberoolle,

fruchtbare nnb gefunbe Tafellanb oon (Guatemala".

Jnbalt Hullänbifcbe iHcifcffi^en. 1 iWit oier Abbilbungcn.) — Tic OM>irg«ftommc Vorher 3nbieu«. iWit brei

Abbi^iitififn >
— Tie 3uben in ben lübmcfllicbcn ^rooinjen iKußlanb«. III, — Au« aOen Grbtheilcii; Afirn. — Afrifa. —

Hirtin ijebte«!. — iSdiluß ber ^Hebartion 21. Wai IHhO.)

»etMleui: T<t. M. JlUreet in «iftlin. «. üi. tmunftupt II, III Ii.

tiud Hl Qitkj ton giiettidi 43ii*eg unt £i|in in ituunf*«p(ig.

•Ssierju eine eeilage.
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^flit bc foTtderer Bfrütlifirhiigung (Irr Slnlhropologif und (ßfnnotoijie.

35egrünbct von fiarl 'Änbrce.

3n 23trbinbung mit iya^männtni tu- 1 .1 u • g 1 3 eb e 11 Don

Dr. Mittjarb Äic<»crt.

Söraunlcfyiucig
3i^ilid) 2 *dnt>t » 24 Wummern. Dura) alle ¥ua)banbluiiaen nnb !|>oflaiifiul 1 1 n 1 s S I I

jum firfi|« oon 12 Wort pro »anb ju txjitbtn.
J O O V.

^oltöitbifdje Oleifefftjjcti.

(find) bcm JranjöfiidKH b« i'Jr. Charles bf 6 oft er.)

II.

Vom .£>aag aus nad) Wonntcfcnbaitt jurüdgefebrt, Ijirll

bc (Softer fictj bicfcflmal mit not übet geljenb in bei allen

MIoficvfiaM auf; bafl ci^rntlidK &ct 3icifr lva( bi«

fleine 3nftl Warfen, bit gegenüber oon Woniiirfcnbam nnb

nur bind) eine fd)ntatc 2Ba(fcrftraf|e , bat fogcuauutc tMolb-

mtte (Ooubjct), Dom fafllanbc getrrnut , in ber >}mb«jct

liegt. Tic iKeifcflcfellfctjaft auf bem ftifdjcrfabnc beftanb

aufffdjlic&lid) au* Vcroobncru ber 3n}cl, bic mit adtrljaub in

Womtirfenbatu ciiigefauftcn Vertätb/n bcimf<l)ttcii. G«
nuten gro&e träftiggebaute Warntet von riitfd)loffcncm Slus*

feliui. eine junge fdjbne 3rau in btr frtntbartigcn, maltvifrf)eu

Xradjt Don Warfen fajj , ein Äinb nebrn fidj , am Weifte.

(£inc etwa« bleibe CiVfidjltffarbc unb jener ernfte, faft ftrrugc

fbtfbtwS, ber ben niriflen imferer norbifdjeu Äuftcubcwot)--

uer eigen ift, d)arafterifirtc fic all.-. 3n auffälliger 2JJtijc

uuttrfdticben fic fid) aber fämmtlid) uou ben Vewotyiiern

bed boUänbifajeu rtcfHanbc*, unb bic« jroot weniger butd) bic

dtertt)iiut|id)e Iiadjt, in bereit Veibcbaltung bic Vtute r>on

Watten Ujrtn 2 toi? fc(cn, a(0 oiettnebt burd) ibre eigen

artige, Don ber ber beutigtn .£>ofläitbtt in mebr al<? einer Vc*

}ict)uug «bracidjcnbcWeridjWbilbuug, ruc(d]c bie alte Viaufjur,

baj; bie Vcoöifcruug sou Warfen unb .£>inbeloopen ein tut

oermifdjter Ucberreft ber älteflen ShON^MK bcö Vanbe*,

ber alten Bataver, feien, nidit gar fo imglaubtid) crfd)cinen

lagt .^cutjutagc n>cuigficn# galten fid) bie 43cwob,rter 0011

Warfen jtreng oon beut Volte bc« fteftlanbcd gefonbcrl ; fic

tjeiratbeu nur unter einanber ; unb mit fie cintrfeits felbfi mit

fdnsärmerifdjcr l'iebe au ifjrcr Ileineu, ctoig Dom Weete

bebtof)tcn Ctnfrlbeimatl) hangen unb feflcjallcn, fo ruirb ftd)

•lobm XXXVII. 9tt. 24.

aud) anbertrftitis fdjwerlid) ein ftrcmbtr freiwillig bort nieber«

lafUu. (^ernährt bod) bic tlcine 3ufel felbft jtit icominerSjcit,

rociiu Itppiga O'VaSroiicI)« it;un ^oben bebedl, unb ba* nie

brige .^afelgebHfdi in oollem Vaube prangt, tauin einen ein*

labrnbrn ^tublid mit ibren botjen, oon einer breifaefjeu Wcitje

ftarfer ^fät)lr gegen ben Anprall ber bellen gcfd)ll(ten

Xcidjen, mit ben (Unftlid)cn 'pPgetu, auf benen bic niebrigen,

mcifl gclbccrlcn Vicl;l)üujrr ber §ifd)er eng neben cinanbrr

fteb^eu, uub mit ben jal^lrcicb, überall fid)tbaren 3puren oon

älteren uub neueren Vermittlungen burd) bic jetflbver.be &f
»alt beo 9Kccree.

9Iuf fiebeu Sligelit, jroifetjeu benen fdjutale grasberoad)-

feue 1l)älcr liegen, ftcljca bic rinjrlncn heiler ber Onfcl,

int (^aujen nod) nietjt Rimbert Käufer, in benen bit 1100
tÜimvorjucr leben. nur toenigen Suouatjmeii ((9 fmb
jtvei tleinc Vaubroirtljfd)aflen auf ber 3nfcl nortiaubeu, in

benen jufamnieu ad)t hilf jcb,n Stülp unb einige <cd]af( gc
l|ailcu werben) befdjäftigt fid) bie ganje miinnlidje 'i'fViHtc

ruug oon Watten mit bcm '^ifd)faugc im 3»iberfee. Unb
nid)t ftüb, genug fbnuen bic ftnaben ba« gefät)ilid)c uub

mill)CDollc $iaubroer( erlernen; c9 ift Siegel, bafj fic mit bem
jivölften Oabre bie Sd)ule oalaffen, bod] follen fie in ben

mrifteu Sailen fd)on mit ad)t uub neun dafyrtn bit Väter

auf b.u- Wccr begleiten mliffcu. %n fedjo Xagrn ber 2Bod)c

beftubet ftd) feiner bon ben öiftfjcni am Vaube-, beim regcl<

mä§igan jebem Woutagc gebt bie ganjc fleine flotte ber 3nfel,

jeijt ctroa 150 33ootc(bottcnf), in See, um erft Sonnabtnb*
mit ibtem «Vange an ^läringen, <3d)0lltn ober Snd)ooi$

b,eimjufefn:eti. bcm fogenannten grogrn 'Aange in ber
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'Jforbfee sjefjen ungefähr acfjt^ig dou ben fiifdKrn aafommn-
lid) auf gröfjeren, doggerau ober Luiden genannten -ftä>

nen au«, unb auf biefer (Srpebition bleiben fie ftctd miitbe-

ften« 25 üBodfen oon bet £>eimatl) entfernt. £ro& biefer

angeftrrngten, uiiaiifljörlidjfii Iljätigfeit bringen ti bie S9e*

Wobeier oon Warten feiten ju rigentlidjem SJoljlftanbe, mir

wenige Familien ftnb auf ber 3n|el, bie nietjr brfnjen, al«

fie gerabe für ben Idglidjen Vebenebebarf brauaVn. Dabei

if) ib,re VebenSweife bie einfadjfie: ben $aupttl)cil ber 9faf)«

rang bilbeti natürlidj 3i[(f)e aller Vitt, jrlcifd) wirb faft nie

gegeffen, bafür aber Diele (Srbfen, i'infen unb anbere $iilfen<

frlld)te. „Unfere SJoroäter tränten Diel b,ouanbifd)e6 iPier

3mierci» einer 2tnbe auf Warfen.

unb waren ein fiarfe* öVjdiledjt,'* fagle ein Jifdier oon

Warfen }u bc iSofter; heutjutage fuib Dljee unb Maffee bie

•Ipauptgelräiife; iMer, iUSein ober Branntwein werben nur bei

feftliaVn (^elegenljeiten unb aud) bann ätifjerft mäfjig genoffen.

Der gröjjte heiler ber 3nfel, Wannctenwerf ober

Wöndjflplafc genannl, enltjalt bit Don etwa 200 Äinbern

beftid)te 2d|ule, ba$ SttatbJjauS unb bie Deine .ßirdje. Die

beiben erftrren fuib ,E>ol;tjäufei, bie fid) oon ben fiijdjerljilttrn

nur burd) iljren gröjjem Umfang unb hellfarbigen flnftrid)

aufyeidjnrn. Die .ftctdir
r
bie au ber Stelle einer rrjeuiali»

gen, ben ^rämonflratcitfern von Wonnicfrnbam gehörigen

Capelle flctji (bie Onfclbewofuier getjbren fämnttlid) bei
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fjoöänbifdj • ttformirttn #irdje an), ift ein jieuilid) nene«

Oflebäube au« buntelgtauen ^adjieinen; alle Augen be«

SWauerwerfe« futb nad) gut l)OÜänbifd)er (Sitte Menbenbweifj.

Ter f leine Tf)urm unb einige neben ber S(ad\t fleb,enbt

Winnie, bie einzigen ber 3nfel, lallen biefen teilet fd)on

von »eitern at« ben $>auptort Don SHarfen erfenneu. Ii:

entweber bunfelgetb/trten ober mit grüner Delfarbe ange«

fhidjenen £äufer bet ftifdjer flehen \\xm grofjen Iljeile auf

einem Unterbau ton 1>fablwerf ; bie X:än>ft flnb mit 3iob,r

geberft ; ba* miteve (^ffdjofj rnttjätt ben 2i>oh,iuaum, bet nut

in ben Käufern bet 2Bob
/
lb,abenberen bind) leidjte >jo\\<

müiibe in mehrere flbtljeilungen gefdjieben ii't, barllber be

finbrt fid) bet SBoben, bev jur Slufnatjmc be« ba« aQgemcine

Seuerung«material bilbenben £orfe«, fomie y.im Trorfnrn

Keiffffi^nt-

bet 3fefce beftimmt ijl. 3n ber SWitte be« untern Scannte«

ftrlj! gewöhnlich, ein großer Ofen au« Sdjworjbled), ber jur

(Srwärmnng be« SKaume« bient unb juglrid) all? Äod)bcrb

tu-nutjt wirb. Durd) eine Uber bem Ofen in ber fallen-

bedc bt-> 3'nmtn4 befinblid)t Oeffaung wirb ber 9?and) in

ben ©obmraum unb l;ic: wieber buvd) ein trichterförmige«

JÖoljgcftclI geleitet, in bem bie \u trorfnenben 9ie§e aufgc

bangt finb. Zweimal im Oaljt, jur 3 r, < regelmäßigen

Ucberflulrmng ber Onfcl , bringt ba« ifiJaffer in bie unteren

dtüume ber meiften Raufet, unb bie ä^croofjncr nillfien bann

mit il|vc:n ganjen f>auflratl) auf bie 93öbcn flildjlcn. Unb

fUr ein glürflid)e« Jab,r wirb es angefeheu, wenn c4 (jierbei

bleibt, wenn nidjt, nie fo oft, bie Wewolt ber SSkllcn ganje

Iiieile ber 3nfel mit all ben tllnfMidjcn unb mUt)fam errid)<

iinx einrr £ftu<?t(jür auf WarrVn

teten i*crfd)aniungcn, unb mit allen baraufflelKnben Webau«
ben wegfplilt. Ii« ift feine Aragc, bafj bie 3njcl cinft

mit bem fcfilanbc jufammcngefjangen bat unb erfi burd)

bie gewaltigen rflutfycu von bemfetbeii lo«geriffen warben

ift: mar bod) autf) ber ^uiberfee bi« jum (Jinbrud) be«

INeerc« im Oaljrc 12^7 ein iöinnenfee. X>ic Wtfjeerenb'

fien llebctfdnwmmungcn, bie iUarfen im Vouf bet tc&<

ten beiben 3at)tr)imbertc erlitten fjat, waren bie vom
Satire 1700, bei ber vier £>ilgel mit etwa breifjig .£>a'u«

fern abgeriffen warben, bie ton 1775, bie ben ganzen

itötMid)cn I()cil von Wanncfeuwcrf wcgfd)wemmte, unb

bie von 1325, wo in einet 9tad)t ber gaflgl Söcilcr Äraicn-

roetf mit jroanjig £iüiifcrn »on ben Statin begraben würbe.

SJewunbeinamertb, ift bie 'Kub,< unb geftigleit, mit ber ba«

fecgewofintc gifd)eruolt berartigen ffataftroptjcn ju begegnen

weig. Tie letztgenannte Ueberfd)memmung mad)tc nid)t weniger

al« 300 Di ctifdicn obbadjlotf
; fic trat im Xuufel ber -ii\id|t ein,

unb trn(}bem Oerioten babei nur brei 'JJerfonen ba« Veben.

?luf allen Spifcen brr f>ilge( imb Xeidje, bie nod) aufl bem

SBaffcr emporragten, brannten in jener 3d)rerfcn«nad)t

giofjc (feuet, bie ben Wannfdyaften ber tettenben -i'rrtf

ben v
ii'eg bind) bie Stffaufifb jeigten. Ter grbfjte' Set-

Infi filt bie Don bem UnglUd betroffenen war bie ffin<

bu§e ib.rer Sie^e, bie jum Tljeil meggefplHt, Jim Zt)t'\l,

wenn gerettet, bod) arg befdjabigt waren.

IVi« innere ber meiften Äifd)erl)äiifer ift auf ba3 lrinfad)jie

eingeiiditet
;
bod) fefjlt in feinem ba« ftattlidje t'runtbett, ba»

in einer Vertiefung bei iüJanb ficlji, oft fünf 3ug tjodj mit biden
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erhaltenem 3uP flnl,t 'f'- S'lf l>if Dauerfjaftigttit brr £>olj-

bauten trog aDtr Angriffe bind) ba« ai'afjft (purben bic

Oab.rMijab.leit, bie mir al« Qhrbauunfl«jaf)r Uber einigen $>au«--

thllreii lefen: 1701. 1748, 1752.

(Sine roiOtoinmme Sbroechfclung in brm einförmigen

Ucbcn bn S?cute oon Warfen, für bie oom iWoocmber bifl

Wai bei dang bc« .^ävkngs , »am Wai bis Ouli ber bei

Sndjooi«, nnb oom 3uli raieber bis jum 9<oDtnibcr ber ber

Scholien bic febensfrage bilbet, ift bie bn $teuernle,

bie Don Men al« Seftjeit betrachtet wirb. Tie Männer
türnien ifpe gewohnte Ihättgfcit nid)t unterbrechen-, fo liegt

bie Arbeit ben brauen allein ob, nnb bie belebten liefen,

oon beren ltd)tem Örün bie bunten Äteibcr ber Heilerinnen

fid) anmutlng abheben, foden bann ben freunblid)flen ttn»

bliif gewähren. (jjn 3 .lns befonber« auffatlenbe« Süiri bie

fer merfrourbigen Iradjt ift ber grojjgemufterte iöruflla$,

latu ber Jünber auf Warfen.

volftcm unb Minen belegt, über bie bunte, häutig mit 0>olb gc^

(tiefte Xecfen gebreitet finb. D ie ocalen #iü>n, bie obenauf lie»

gen, finb ebenfall« reich mit rothrn ttnb fehwaqcn Stirfcrricn

fetriert. Wehr ober minbee reiehjid) Doibanben, aber

fe(bf) im ärmften £au|c nid)t gang fehlenb, ».ichen bie in

$ollanb fo beliebten Söanboeryrrungen an buntem i'orcel«

langerätl) aQcr Ärt, unter brm oft genug mand) wrvtlwol-

le« Stücf an« alter £eit firi) befinbet, bie Stufe auf fid).

So trifft man, nenn bic Sonne burd) bic Scnflev fdjeint

unb all ben bunten Sdjmucf an ben SBänben IjcU erglänjen

uiad|t, oft eine Ubcrrafdienbe ftarbrnprad)t, bie ba« iluge jebe*

Waler« rntjürfen mufj, im Innern ber fleinen futfter au«»

fehrnbni £iäufcr, bie, eng ancinanb« gebaut, bie Seiten ber

fdimalen abfdjüfftgcii (Raffen bilbtn. i'or jebet $äufer<

reibe läuft ein grUitgeftrid)enc« (Melänbcr entlang, ba«, wie

bie .(Säufer ielbft. icflarfüat unb UberaO in Dotlfommen wohl»

ber bie fd)War}e Srmcllofc Oacfe Dorn brbeeft. £ei obere

Ib,eil bn Bermel beftefft au« einem roth, unb roeifjj gcftrcif<

ten, b« obere Iheil be« mrift bnnfelblauen Stoffe« aber au*

weifj unb blau gewürfeltem ober geftrriftrm Stoffe. (Sine

hohe rorifjc tyatbt bebeett ba«.£>aar, Don beut nur eine lange

Vocfe an jeber Seite bc« Wefidjtc« herabhängt. Wrobe $olj-

fd)nfie von grüner ober blauer farbr, bei feftlid)cit belegen«

bfitcu Vcbfrfd)uhc mit grofjen fitbernen Sd)naQcn unb

blaue Strümpfe bilbrn bic ftufjbcflcibnng. Ter Auing ber

Derhrirot beten unb ber älteren grauen unterfdjeibet fid) Don

beut bei Wäbdjen burd) weniger grelle Farben. i?Ur jrbe«

ber brrt großen Äirchfnfcfle ifl eine beflimmtc tfarbc ber

Äleibung Dorgefdjrieben , mie benn ancf) ber ?lntug ber

Bräute unb ihrer OMeiterinncn ein gani, feflflcbcnber ifl.

3n einigen Familien werben bie glänjenben Stüde jarje

tiunbertealten ^rautftaate«, ber mit edjteni Öolbe geflidte

Söruftla$ unb bie loflbare iürautmüge, tjeute nod) bewahrt

unb bei jeber neuen .£>ochicit angewenbet. Veiber ift eine

Sammlung alter ©djmueffadjen , Mleibnng«flUete unb Wa\'

fen, bie lange Mn bewahrt morben ifl, aUmätig im

iSimrlnen ocrfaiift roorben unb fo Dcrloren gegangen. Hilter

bem Kefie ber Heuernte giebt e« in 3Wartcn nod) met)rere

^olUfefte, fo ben d(ifo(a«tag, ben 30. Hprit, an bem auf

allen X>eid)en grofjr treuer ange)llnbet unb oon ben ftinbern

umtatr.t werben ; bann ber (!Vbenftag eine« Dor 3al)rbunbtT'

ten gliirflid) abgewehrten tingriffe« bestrafen Don Leibern,

ber am Cflermontag oon ber ganjen Ougenb Don Warfen
burd) fcierlidp llmjüge unb 7änje auf ben T cid)f n began

gen wirb : aud) bic Qmtr ber .^afefniiffe wirb Don alter«het

b,ier al« (Gelegenheit tu einem ftöblidirii ivefte benu(t.

(Sin eigentt)Umlid)e« Silb gemährt ein l'cid)cnbegängni|

auf Warfen, bei bem bie ganje ScDö'Ifcrung in langem ^nge

folgen muff. X>er jfird)hof, ein ringejäutiter (9ra«plaf auf

einem .yügel, jcigt roeber Xreu} nod) Stein, nod) Überhaupt
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ein etgcnttidj erf)b'b,te3 <^vab: bic Ucbctfdjroemmungcn roür-

tni eine berartige
s
-ör}eid)nung ber i*räbcv bod) bolb t>cr=

roifdjcn. inmitten befl Äirtrjtyofe ab« ftch,t auf einem feften

Unterbau ein Heine* .^»l^aus, filr geroölmlid) fefit t>erfd)Iof«

fen. 2s5tnn, roa* oft genug gefd)icb,t, ba* SDfccr bie ?ei<fj<

eine« (?rttunfciicu an ba« Üfct (»lilt
, (o wirb biefclbe jroei

Zage lang in beut fttrd)t)of*l)uiije auagelegt; unb erft, roenn

in Mefer 3f" 'tnlc Weiognofcirung ober ^fadjfrage flott«

gefunben bat, begräbt man flc in bcrjclbru cinfad)ften äScife,

rote bie $crooi|ncr ber 3nfel jelber, unter bem ittafrn.

Stuf feinet weitem Weife nad) bem auf ber Cfttttfie M
3uiberfee belegenen Äampen betilljrtc b* Gofler bie Onfcl

Ur(, bereit ^ewofyier nod) im Anfange unfere« Jul)d|im

bert* ein uid)t unbcttiid)tlid)e* Kontingent ju ben europäi-

fdjen 2ßalftfd)fa'ngern ftedten. Seil bem 3af)re 1813 b^ben

fic biefen gvofjeu unb grfätyrlidjen Sang aufgegeben unb be<

töinieobncr ber 3nfel Mrf. i'JJadi einer t'bDtoqratibic.)

gnügen fid) mit bem .<päring*fange in ber Worbfee.

(Sigenavt be* fflffomOti BMI Diarien, beffeu Veten,

Die

Eigenart be« Sifdieroollf«! mm Warten, beffeu Veten , trop

aUer Gtnlbeb,rungen unb '.tnftrengungen, burd) ba* ^cfUjal

ten an mand) alter Sitte einen geroinen poetifdjen 'tin\ (jat,

trat be (Softer burd] ben itadjträgiidKn i'ergleid) mit bem

gaft freien itub fieunblid)en , aber in bem gröbftm Stile an-

gelegten Stalle mm IUI m>d) einmal beiitlid) vor bic Seele.

% uflranfdjc $ typen unö ©fijjctt.
33on Tr. OTarl (*mil Jung, früherem ^nfpector ber Spulen 2utwuftrülteii4.

VI.

Sie 5 a v in c r>).

Üttan »rrftrfyt baruntet in (Jnglanb in ber 9tegel bie Wenigen, bie il>r l'anb nid)t felbcr bebauen. Sie tiefen rt

i'jd|ter. Xtr (ySrunbbefnj ift bort in ben £>änbcn einiger Bor, ihr 'öefi|tljum in Heineren Stüdcn ju r>er»ad)ten.

Tiefer ^uftanb (jat fid) in flufttalien nidjt roitbcrliolt.

•) «ugl. .«lobui* XXXVI, 2. io, 2H, 43, 202, 293, 316. 2l5ob,l beftanb bie <i)efab,r einer ißcreintgung niaffenb,aften
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©ruiibcigenthum« in rinn $anb, bic in ben ««einigten

Staaten ni«^t vcrmicbcn worbcn ifl Uber Worbamrrila

hefat nod) ungeheure Stridjc fultutfät)igctt Vanbe«, meldje

brr Gebauer warten. «uftralien ifl nid)t überrridj n folgen

Vänbercirn, auf benen ber «dnbauer gebeiljen fann. Der

©oben an fid) ifl nidjt mtgünftig, aber ba« Klima ifl bem

«nbau feinblid). liin mcf)r ober minber fdjmalcr Streifen

an ber SübofrlUftr, ein nod) weit unbebeutenberer Saum
im üikften finb bie töcbirte, auf weldjen fid) europäifd)e

Jfulturcn crjielcn (äffen. .fticr allein ift ein ^laß fitr ben

«drrbaurr.

iffiir ftub gewöhnt, beut Vanbbefbjcr eine fetjr wichtige

Stellung im Örmeinwcfcn cinjuräumen. Ter törojjgrunb»

btfujtr ift fiel« ein i'robuccnt von Körnerfrüchten. Die

SJiehjudjt nimmt erft bie »weite Stelle ein ; bie eine ober bic

anbere 3nbuftrie orrtnüpft fid) nidjt feiten mit beul »ctriebe

ber Vonbwirthfdjaft. On «uftralien flehen länblidje 3nbu<

ftrien erft in ben Anfängen, wo fte überhaupt eriftiren, unb

ber «derfrau befiubet fid) mit wenigen «u*nahmcn in brn

$Kinbcn tleiner ».'rate.

•3n ben rrflrn Reiten mad)tc bie ^Regierung brbcutcnbe

Sdjentmtgcn , entlaficnc Sträflinge würben mit Keinen

IpVtqelleu, "Diänii L, weldjc ftd) um bie Kolonien Derbient

gemadjt Ratten, mit grofjcu Vaitbftridjcu bebadjt. Tri

tnci« be« Vanbe« war für lange ^cit ein fefjr niebriger. Der
iiUcrtr) flieg eben erfl aQmälig.

Schon früh rid)tcten ftd) bic «ugen tng(ifd)cr Kapitalien

auf ba« neue Vaitb. GinrWefcUfdjaft bilbete fid) 1825 in ber

(litt) ooii Vonbon, ein £ apitat von einer Million fJfuitb

Sterling mürbe fubffribirt, bic englifdje Regierung erbirte

eine SDHUM «cre« Vanb , crthrilte vcrfdjicbcne Privilegien

unb Prärogative, unter benen ein Wonopol auf bie ©cwiit«

nung unb beu Verlauf von Äoljlen fllr bie «ttionäre am
vorttjcilhafteftcn unb für bie Koloniften am fd)äclid)ften war.

Tiefe „«ufttalifdje «dcrtaugcfeü'fdjaft"' brachte bebeutenbe

Summen in« Vanb, fie importirtc Sieb, töcrälhfdjaftcn ic.

uub für eine ^atlatig brilngte ftd) ade«, tlucnt itfcifpicle ju

folgen unb Vanb ju erwerben. T«* ftolonialamt in Von»

bon würbe mit töefudjcn um Vanbfd)enfungen beftllrmt.

3n ben Kolonien flieg btr prei« in« Utiglaitblid)e. Cs
fd|icn alle« barauf angelegt, ben Wann von rieinem KapU
tal abiuicbrcdcit.

Tic töcfdjidjte ber auftralifdjen Vanbgefc^e unb Vanb»

vcrläufe ift vcrwidelt unb !ann bleute außerhalb ber .Kolonien

oon geringem 3ntcreffc fein, 'flu« einer oftmals abgeänber-

ten, ftd) viclfadj wibcrfprrdjcnbcn Oüefcögc(>ung hat ftd)

beute ein Suftem entwidelt, ba« bem Wrofjgrunbbcfie eilt

idlicben feinblid) ifl. Die SöefiB« gro&cr Vanbfomplric ge-

langten baju in irürjerer 3,t\t, fold|e (irwetbungen ftnb

heute bebeutenb crfdjmat. Cfitt bireftcr Kauf oon ber Krone

Faun nur für ein mafjtge« «real al<gefd)loffeii wetben. Ter
Wann mit geringem Kapital ift in eittfd)icbeueiii <5ortl|fil

gegenüber bem grofjen Kapitaliften.

Tie Wefcfce ber Kolonien ftimmeit nidjt überein ; ftc

wcid)eu oielmet)r hiufidjtlidj uerfd)icbener 4>rftimmungen we-

fentlid) von cinanber ab. Uber in ben (^umbpttncipicn

faden fie jufammen. Ta« Vanb wirb nad) »oranger «n
jetge in beut «mtSblatt öffentlich, an ben 5Diciftbietenben Oer»

tauft, aber nur in beftimmten Quantitäten. 5Weljr alfi biefe«

Quantum fann ber Uinjelne nidjt erlangen, unb obfdwii

ba« «real binreidjenb grofj ift, um ben ßigentbüraer ju er=

nabren, ber fid) nidjt fdjettt, feinen «der felber ju bebaueit,

bleibt c« weit ijinter ben Slnfprüdjen jurüd, weldje ber Äa»
pitalifl madjen würbe. Ter Käufer errjält ba« Kaufgelb

geflunbcl ; gewiffe pro<ente ftnb bei bem «bfd)lufj be« Kau-

fe« nieberjulegcn unb b« ÜKcft in SJaten für eine dfeitje

ton Oa^rcn »u )af)len. Tie Regierung befielt barauf, bog

gewiffe Scrbefferungen angelegt werben, aber ba« entfdjie*

brnftc $emmnift fllr beu Kapitalien ifl bie ü)efKmmung,

meldje ben Ääufer jwingt, felber auf bem Vanbe ju wohnen.

Ebne biefe Ätaufcl wäre efl immer nod) mbglidj, gtbfjere

Vanbftridie ju erwerben, aber biet if) ein Siegel oorgefdjo»

ben. "Jfatüilidi ift bem grofjen SBeibepädjtrr biefe 35eftim<

mung ein (Kreuel, unb er fud)t fte ju umgeben. 3irorr*

läfftge Arbeiter oertreten nidjt feiten bie Stelle ityre« 3)rot»

tjemt unb laufen ba« Vanb für biefen. «ber wenn bie

Sadje betaunt wirb, ift ba« Vanb verfallen. Tie einge}a^jl>

ten (Oelber ftnb oerloren.

Qi finb erft wenige 3atjrc Mrjlofjen, feit ba« Vanb bem

«derbauer aufgefdjlojfen ifl. Wan behauptete, unb gegen

biefe S«eliüiiptuitg würbe nur feiten ein^toeifel cr()obcn, tag

nur in ber Deä^eberKüfle ba«Gruten oonÄilrnerfritdjtcn m5g-

lid) fei. $ier unb bort pflügte man Meine Stttden Vanbe«

in ber Kttt ber Stationen unb »ufdjfläbte um unb befätte

fte mit SBeijcu unb J&afcr, um barau« ein »ielgefudjtte $eu ju

bereiten, «ber an ein Smlen von Körnern badjte man nid)l.

Tie Squatter« ver(ad)tcn einen jeben, weldjer biefe (£t>entua>

lität in «u«ftd)t flellte. «ber e« paffule einige 2Mr, bafs

bem ober [rnem ba« «bmärjen feine« ^eufclbe« unmöglich,

würbe, uub bafj man gewatjr würbe, wie volle «eljreu ba«

Koni hier erzeugte, wo <i müglid) war, erfaufte man $er>

fdjwiegentjett unb Verleugnen be« Ttjatbefianbe«. «uf ade

itäQe ftanb ba« (Srgcbnijs nur vciemjclt ba, unb r« war er>

ftaunlidj, wie viele ber Squatter« bemüljt waren, bie Un<

tauglidjfeit ihrer pad)tungen für ben «derbau }u beweifen.

«ber itjre leibcnfdjaftlidjen ffianiungen, ftd) vor Söeflüljrern

ju tjüien, weldje fie nur in fidjerefl SBeiberbcn lenften, hatten

ben gewünfdjten £\o<d nidjt Sie erregten SerbadjL Unb
enblidj würbe bie flarfe Squatterplfalanr gebrodjen. To«
Vanb, ba« nodj nidjt vertauft war, würbe bem annen Wann
crfdjloffen. Tic Squatter« hatten ohne joeifcl alle« miig<

lidjc tönte Derbient, unb hatten c« and) in ber Siegel je=

noifeu. <£« war wohl 3cil, bafj auch einmal ein anbertr

an bic dieilje tarn.

Tiefen Ch'uttbfätycn folgtat biejenigen, weldjc bie «der»

gefe^e in ben Kolonien hon aller Cppofition einführten.

Sie behaupteten — unb e« ifl lein (9ruub au ihrer «ufridj»

tigfeit ju zweifeln — , bafj fie bic «nficbeliing be« Vanbe«

wüiifdjten. Od) glaube, e« war Vorb $rougbam, Welcher

behauptete, baf$ c« feine i<arlament«acte gäbe
, fei fte nod)

fo fdjarffinuig abgefajjt, burd) bie fid) nidjt eine vierfpännige

Äutfdje fahren ticfje. Tie auftralifdjen Kapilaliflen haben

halb gefunben, bafj itjre Vanbgefehe ihnen einen breiten SBeg

lirfjcu, auf bnu fie bequem einberfohren fimnen. Tic Klaffe,

brren Ontcrrffcn gewahrt werben foQten, hot fidj frlbfl am
hcreitwilligften gezeigt, biefelben ju fdjäbigcn, wenn ein äugen«

blidlicrjer (Gewinn ju erlangen war. Ta« töcfeg, wa« be»

ftimmt war, bem Unbemittelten 311 billigem Orunbbcfife 31t

verhelfen unb ben Speliilantcu aufljufdjlicfjeu
, ift in ba«

töegenthcil oettebrt werben. Statt bem «nnen jn helfen,

nüfct e« gerabc bem Üicidjen. Sßbauflralien ifl in feiner

($cfe(gcbung am oorfidjtigftrn gemefen; h' rr >P ber (Gefahr

am heften vorgebeugt Worten, aber au« Wcu>Süb = &'ale«

unb SJictoria lommcn laute Klagen über bic Unjwcdmäfjig»

leit ber «grifultur Wcfetfgebung.

Ch»c Bweifcl ift gnabe bie Veidjtigfcit, mit ber Vanb tu
werten werben tonnte, ba« Herberten vieler gewefen, weldjc fid)

auf bie Vanbfpetulation einliefen. Tenn eine Spetulation

blich es, wenn fn\onen, taum mit bem nothbürftigften Kapital

für ihre rrflrn Sinfäufe verfehen, ben 33efl(j von Vanb an>

; traten, beffen lirtrag hödjfl uufidjer war. Sin paar gute

Sota tonnten bem angehenben Vanbmarm aufhelfen, eine
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cinjige fd)leef)te ifjn ruinircn. Won ift nun in Slufttolitn l

fo weit gegangen, fid) ju fragen, ob e« nidjt getatljen (ei,
|

bem Anfänger von Slaaiswegen ju rjdfcn. <5« ifl kr
3<orfd)lag gemadjt roorben, bat t'anbwäblern, wie man fie

in Victoria unbWeu>SUb>Sale« nennt, (Melber vorjufRiegen.

Tie« (oll ber Staat beforgen. Xcun nur ju oft fällt ber

Wann, meldiei otjne genUgeube Wittel beginnt, in bic

Ipänbe von Sud)trern.

3n einigen Kolonien ftcrjt es jebeut frei, fid» ein StlUf

i'anb ju wallen, reo es and) immer fei. Du« Ätebitfuftem

gilt aud) b,ier. Unb fo Indien fid) bie Vcute fetjv oft einen

i'Ia(j au«, weleqer ben großen 3d)afbatoii niöglid)ft i»
tommobirt , viclkidit in ber Hoffnung , ein tjübfdje« StUrf

Weib )u erhalten, um weiter y.i jictjen. Der Squattct Ijafjt

biefc Vaubwätjlct. Qx behauptet, baß feine gerben ba«

ftlcifd) für ifjrctt lifd) liefern muffen. Unb bie A'efdiitlbi'

gung ifl woljl nid)t fo gaty ungegrtlnbet. So feine Birten

bie gerben bewadjen, ifl bie Sadje ohne Sdjwietiglcit.

Slbet im 1|$rincip ifl bie Iftlcidgterung, mcld)e ben Würbet*

begüterten gegeben wirb, ftflc« liigcntljum ju erwerben, nur

)u billigen. 'Hut burd) fold)c Waßrcgdn Tonnen bie Äolo-

nien eine Skvölfetung gewinnen; ofync fie bliebe ber Vanb*

befi|} in ben .£>anben einiger wenigen Siinboieb,» unb 3djaf-

jlld)ter. Unb bamit märe jebe anbete Cutwirfelung natjeju

3nbcffen beweifen bie 3ab,len, baß ber «rfetbau überall

junünmt. «umälig befiel fid) ba« l'anb mit einer «njacjl

größerer unb fleinerer !Bdcrf>öfc in ben verfdjicbenften Sta.

bien bfJ SadjStfjum«. Mdjt wie bei uns in Dürfet ju>

fammengefdiart , fonbem verflreut, ein jeber auf feinem

Qhruubfliufc, breiten fid) bie auf)ralifd)en Sannen übet bie

fanbfdjaft au«. Uebetall fällt bie geringe Hitjatjl von Öe«

bäuben in« Äuge. (Sin Sotjntjan« unb ein obet jmei

Struppen finb alle«, wa« ber Vanbmann gebrandet. Seine

Werbe bebllrfen nur geringen Sdju&c«, feine wenigen Ädtr>

getättje ftab leidjt untetgebtadjt
,
©tgeuuen unb Sotratb>

Ijdufev finb voUlommen cntbdjtlid).

3n früheren 3f'tf" inäljcte man ba« iSctreibe ober man
fdjnitt c« mit ber Sid|cl. «ber ba« verlangte viel «rbeit«-

fräftc unb biefe waten loflfpielig, oft nidjl ju Ijabcn. (Sin

unterndjinenbcr 3ngcnieut crfc&tc ben Wangel butd) bic (it,

finbung btt Grntcuiafdjine, weldje ba« 'Mbernieu unb 2lufl>

btcfdjen ju gleichet £tit beforgt. Der Wcd)aui«mu« ifl

1
rl iv einfad), $3ebiugung ifl bie Völlig trodene Vuft eine«

aufitalifd)eu Sommer«, bic Urbcit geljt fd)iieU unb ftdjer

Don flattcn. Oelber man verliert oirl von bem (betreibe

unb ba« Strolj bleibt auf bem flefa ftetjen, ba bic Wafdjine

nur bic Xetjren abreißt. i£« bleibt fielen, bi« burd) öffent>

lid)c tiroflamation bic lirlaubnig erttjcilt ift, bie Udei ab<

jubreunen, unb bann beforgt ba« jeucr bie lörbcit ber

Senfe.

!ö«i ber auflrolifd)en «cfcrwirtlifdjaft ifl c* uatürlid),

baij man auf biefc Seife ocrfSljrt. Wan fann ba« Stroh,

nid)t o«mcrtb,en. 2Ba« wäre mit Ufa anjujangen, ba man
leint Stallfüttetung tjatv «bet e« ifl Hat, bafj auf biefe

SBcife ber BAn fe§r fdjnctl au«gtfogen wirb. sJNan uimmt

il)m fcrtroätjrcub, aber man giebt it)m uid)t« juriief. Xa«
Snflcm mn| fid) räd)rn unb tjat fd)on cmpfinb(id)e folgen

geljabl. Der ftarmtr faugt ba« Vanb au« unb jiefjt weiter,

ben SSJertl) ber unbebeutenben $erbcffetungen ettjalt et (ctd)t

jurUdetftatttt. Denn bet Squattcr ift immer bereit , bie

au«genut}tcn Väubcteien aufjutaufeu unb jur !Bicl)ioeibc

ju madjeu. Wrofje Strrdcn, welche e()cmal« unter bem

Pfluge waten , etnärjrtn iejt grofjc $ttbcn oon Siefen,
wie in ben «nfangen ber Äolonie. 35er ©quatter Ijat bem

wcitqen möffeu unb nimmt wieberum bie StcUe

ein, bie jener ttidjt mefjt behaupten farm. Ütbrr einmal mu§
biefe« i.l;. ii ein Snbe neljmen, benn allmälig witb aQr«

Ädctlanb ottfauft fein. 3Rau witb fid) an einen taiioncllcn

Wobu« bet i'anbwirtb,fdjaft gewonnen mliffen.

Xet aufttalifd)e Ädcr«mann ift ein fetjr fdjledjtcr Vanb>

wirtl). Seine Viel ber 33cwirtb,fd)aftung wirb fetjr treffeub

burd) ben Spottnamen bejcidjnet, beu er in ben Kolonien

trägt Der lilel „Äalabu", weldjeu man ihm gegeben

bat, foll anbellten, bag feine Ihätiglcit fid) nur auf« roljefte

Kuffrar}eu be« «oben«, wie ti jener iöogel tb,ut, brfdjtäntt.

Unb in ber Xrjat ifl ber »ormnrf nicfjt obne ÜJcredjligung.

Xanad) r»«b aud) bic Grträge. -)lux in 2a*manien unb in

Jicufcclanb finb bie ernten lotmcnbet. Iflbet aud) bott finb

fic gering, wenn wir mit unferm ÜDcagc nuffen. Unb fit

werben fid) minbern, je länget man ba« 9iaubfrjfirm fort je(jt.

Vlud| ifl bei Vanbbciu nid)t frei oou allerlei plagen.

Wctrcibcrrantfjeitcu (jaben fiel) riugeflellt unb bic (frnten

ju Reiten empftnblid) gefcqäbigt. 9totf)rt dioft unb neu

fd)tcdcnfd)Wärme b,abcn bem (anbmanu nid)t fetten ade

Hoffnungen auf einen Volm für feine Tb^tigteit geraubt.

(Regelt ba« etfle Hebel l>at man allerlei Wittel, wie ba«

Zeigen bc« Saatforn« mit ßupfeiDittiol, ecrfucb,t unb mit

gutem Erfolge im Üllgemrinrn, aber gegen bie .»>eufd)icdtu.

fdjwärmc ift nid)t« gettjan werben, (ja wäre leid)t, l'iilho-

nen biefer Xtjicre ju wrnidjtcn, wenn fie, nod) uufiiqig, fittj

»on ber Stelle ju bewegen, in bidjten fdjwarjen .fjanfen

burd) cinanbet Itiedjen. Slbet wa« jebetraann« «ufgabc

ifl, wirb von niemanb getb,an. Set weiß, fo f.igt fid) ber

S9etb,eiligte , ob biefe $eufd)icden, weld)c id) b,ier tobten

fünnte, meinen Scijcu Ijeimjudjen , unb wa« uiityt e« mir,

wenn id) einet Wcfatjr vorbeuge, bie viefleidjt nur meinen

^{acqbat trifft, von bem id) nidjt weiß, ob er mir beufrlbeu

ViebeSbienfl erwcifl? VUjo bie jungen .£>eufd)rcrfcn mögen

(eben, wad)fcn unb gebeirjen! Der Xabcl, bafj nid)t« je--

frt)ieb,t, trifft nur bic Siegictung. Damit ifl ber aufiralifd)c

^ilrgrr gleid) bei bet $)aub. Ü« ift erftannlid), wieviel er

ben Weitem feine« Öemeinwefen« jumutljet. Wan follte

rtor
;
l meinen, baß in Kolonien, in wcldjcn ba« politifdjc

i'eben fo lebenbig ifl, eine Selbfttbätigtctl vor aDcm bie »e«

gel wäre, «bei gcrabe bei bem Vanbmann fmbet ba«

gcntkil ftatt i er rid)ttt feine iülirle fiel« nad) oben unb er»

mattet , bafe ein weife« i'arlament unb eine roetgifdje ^c»

gicrung eine 1?anaccc jflr ade Uebel fd)affen, wdd)c fein

(.^ebeiben b^inbetn.

Wil allen biefen ^attjttjeiicu ift ba« \'oo« be« auftvali

fdjen ßatmer« lein traurige«. Seine Sofynuug ift nid)t

fdjein, jebenfad« nid)t ilberau« anmutl)enb, aber fic ift in

ber Siegel betjabig, unb ber Xifd), wenn aud) eiufad), ift

fiel« wotjlbcfcet. Seine Sd)ltffeln bampfeu von jleifdifpeifcu

unb au« bem felbftgqogeneit Seilen bädt er fein i'rot. Oft

aud) leine Wanuigfaltigleit ber WrnQffe, fo ift bod) eine

Sülle ba. Unb bie «rbeit ift nid)t ju gewaltig. Xie Wa.
tur ftdlt leine ubermäjjigen iiinberniffe in ben Scg unb

er wirb burd) bie beften Scrljeugc unb Wafd)incn unter»

ftii(5t. XcrWangel an ^illj«arbeitcrn ift baburd) etfefct unb

er ift unabhängiger.

Xer Anfänger bat fclbftbeiben größeren Arbeiten, weld)e

il)m bie neue 33cfi|}uug aufrrlrgt, viel freie ^eit. Xir Vlvbeiten

auf einer auftralifctien 0arm tebuciren ftd) auf ein Wrtingr«.

Senn ba« Aauf gebaut unb brt Jlder eingefriebigt ift — woju

ber au«gerobcte Salb anfang« ba« alleinige Waterial b^r»

giebt — , fo ift nur ba« Ufingen, Säen uub (£rutrn ju bc<

forgen. Da« leitete ift, wie fdjon gefdjilberl worben, fcb,r

einfad). Xa« gnvouuene Korn wirb fofort abgcfab,rm jur

Wüljlc, ;um Wetrtibeb,änbler ober in bie großen faget»

Ijäuftr, wo c« bi« jum ^ctfaufe bleibt. (£x ift alfo aUcr
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Sorgt rutrjobcn unb er tarnt fid) mondjcn dcebcnwrbienft bicnftcö wegen ; feine Ddjfen bringen bic SBoKe uir nadjften

erwerben. (£r hilf: bie ©Aaft be« benachbarten ©quatter« ! (Sifenbahnftation ober tum J^afett ober er gef)t für einen ober

[djeeren, lieht and) wohl weit hinauf in btn SJufdj bc« SJer«
|

jwei Wonate tu ben Digging».

$>ic gilben in bot fübtticflli^cn ^rotunjen 9t..jjlatit>$.

IV.

3nbetn mir hier in unferm ?lu«}ug Hüte bei Sehe laf«

[cn, wafl $crr Ifdjubin*f»i Uber bie Weier- unb Wcßtage ber

Guben fagt, wenben wir un« )u ber Gljaraf teriftif ber

einzelnen Xqpen ber (^efeßfdjaft. IfdjubinSfi) theilt

bie Guben in gefeflfdjaftlicher (f ocialcr) i>eiiebung einer«

fett« unb in religio! er ikjiebuug anbererfeit* in « (äffen.

3n focialcr Sejiebnng finb folgenbe klaffen tu unter«

ftbetben: 1. XicSKtidjtn („®wir" unb „ÜHogib"), meld)«

Uber bebeutenbe Kapitalien ocrfllgen, groge $anbel«gefd|äfte

führen unb mehr wenig lururib* leben; fie fielen bei ben an<

bereu Guben in groger Vdjtung. 2. Ii; ©e lehrten

(„@aon ober ©obol u
), wela> fid) burd) grofjc ®elel)r

famfeit aiieicidjnen ; in ifittauen unb ®rogpolen ftnben fid)

berortige ; in fübwcftlid)en ^rooinjen treten bie 3abif« an irjre

©teile. 3. Die brüte «(äffe bilben bie (leinen $anbelfl-

(cute. 4. Die oierte «(äffe bie $anbwcrfer. 5. Die

«(äffe ber firmen, roeld)e burd) ihrer eigenen $>änbc Arbeit

fid) ernähren. Augerbcm crtftirl unter ben Guben ein bc*

träd)tltd)e« Proletariat, beffen Witgliebcr auf frembe

9ted)mmg leben; eine bentcrfenSwcrthc Stellung nehmen

barin bic Jiaehfommen einft berühmter 3 a bif« tut; f<e bc^

reifen aUiäfjrlidj ein ober jwei ©euoerneraent« unb ergeben

ton ben ail Dljlt)abrnben ©elbbcitrage.

3n religiöS'prafttfdjer Scjietjung t heilt Xfdjubin«fq

bie Guben ber jUblidjcn unb (Ubweftlid)en ®oirocrnemcntfl

in l.fanatifd)eDrtb,obore, 2. gemfigigteOrtbo-
borc unb 3. progreff iften. 3« btn trflen gehören bie

Ghafibint, bie 3abifim, bie Xalmubiften, weldje ben

Xolmub unb ade @efe&e ftreng erfüllen ;
ü)re 3afjl Dermin^

bert fid) immer mehr; wÄbrenb bie gemäßigten Drrhoborcn,

welche neben ber ®elebrfamfrit unb ber ®cfrle6fcnntmf

aud) bic bürgerlichen @cfd)aftc ju fd)ü^cn wiffen, weitaus

bie 9Kchr)a()l aOrr Guben umfäffen. Die ^rogreffiften
werben burd) bic eigentlich gebilbeten, aufgeflärtcn Guben

repräfenttrt
; hierher gehören biejenigen Guben, welche eine

höhere ober mittlere ltnterrtd)t«anfklt befud)t haben, weld)c

mehrere europaifctie Sprachen Ocrflrhen, neben ber«enntnig

be« Xabnnb aud) phüofophifd(c unb naturwijfenfd)aft(id)e

«enntnifs bcfl^cn. <3tcle oon ihnen finb faß ganj ruffi»
ficirt.

(Sine befonbere ftloffe bilbet ber geifUid)e ©tanb.

Daju gehören bie «abbiner (SWore-goroe), 1)rebi<

ger (Wngib), bic Kantoren ober SJorjänger
(Gbafan), bann bieienigen perfonen, weld)c bie heilige

©djrift (opiren, ffopiften (©opljer), unb bie Sdjädjter

(3djod)ct).

Die 9i ab bin er werben burd)!ä}ahl befrimmt, fit erhal<

ten einen ®c(jalt au« ber ©emeinbefaffe, ober wo (eine ®c«

meinbetaffe befiehl, au« befiimmlen von ber ©enteinbe auf'

erlegten ©teuern, aud ber©d)äd)t|leuer; baneben erhält

bn Rabbiner fUr bic t>crfd|iebenen doh ihm aufgeführten

$ anbiungen eine Stählung, er hat biepflidjt, bie ü?efd)nci<

bung ju oolljiehen, ju (opuliren, ju fdjeiben, ju beerbigen tc.

Mtttt xxxv». Hr. 24.

f rebiger erifiiren in ben füblidjen unb fübmefilidjen

©ouwrntment« nid)!, ihre ©teilen werben burd) bie3abif«

eingenommen.

2*di (ängev pflegen nur in bebeutenben Don Guben

bewohnten Ortfdjaftcn )u eriftiren, fie werben au0 ben i'J it-

teln ber ©nnagoge ober ©diulc bctahlt, an weldjer fie an«

qcftrllt |lnb; tatet hoben fie ocrfchicbcne sJi ebeneinnahmen

bei $od))citen, 3efien u.
f.

n>.

Die ©d)fid)ter erhalten entweber eine 3°b(ung für

jebe« einjelnt gcf<häd)tetc ©tttd «ieh, ob« einen firen ©t(><.u

au9 ber allgemeinen «äffe.

Gm Allgemeinen flnb alle genannten ilcmtcr fetjr gering

botirt. Sine befonbere «laffe bilben gewiffermafjen bie i?ch'

rer (Welameb). G« brbarf feiner befonbern «Borbilbung

unb feine« befonbern Qrramen«, um l* c h r e r ju werben, ©er
ju feinem $anbwert taugt unb tum Ipanbet unfähig ift,

wirb Vchrcr, ba« heißt er fammelt um fid) einige 15 bi«

20 «inber, welche er unttrrid)tet. @inc fold)e ©d)ulc heigt

„Hhtber". (St girbt nieberc unb hdiiere Schulen.

4*eruf unb &cfd)äftigung. tt>a« ber i^erfaffer

Uber bie befonbere Neigung ber Guben jum $anbel nad)

aDen Seiten mittheilt, tonnen wir wohl Übergehen ;
bagegen

blirfte e« nicht ohne Gntereffe fein, bei bet Sctulbcrnng ber

oon ben Gaben betriebeneu $anbwcrfc unb (9ewefbe
etwa« ju ocrwcilen. Die Guben finb in größeren unbflri«

neren ©täbten nnb Ortfd)af<en W(eifd)er, weil fie <3c<

legenheit haben, ba« nidjt „fofdjcre- Bleifd) an bie (£t>riften

btfl OrU« Dorthcilhaft ju Derfaufen; biefe jUbifd)en Rleifdjer

gelten burdjweg für grob unb unjuoerläffig. Werner befdjäf'

tigen fie fid) al« Juhrleutc, inbem fieSöaorcn unb paffa-

giere Don einer Stabt tur anbern führen. Unter bcnßanb'
werfen betreiben bic Guben neben ber 3DrU|}enuiad)crri

bic ©djuhmadjerei, oor aQcm aber bic ©djncibcrei.

IS« wibmen fid) bem .ßanbmert aber nur bie aderännften

Gnbioibuen, meift arme SBaifen, benn e« wirb einem

jUbifchen Sater nid)t einfallen, feinen Sohn )u einem

$anbrocrfer in bie Vrljrc )u geben, er lafjt ihn , lianbcln".

Die atmen Pchrjungen (jübifd) l'cm jungen) haben ein

harte« i'oo«; eine rohe ^ehanblung Don ©eilen be« Weifier«

(biiftl-hnbns) unb ber Weijterin (banl-haboRtn)
pflegt ihnen ju Xheil tu werben. Gn ben elften Gohren

mDffcn fie nur im $au«halte helfen unb (erneu nicht« ; erfi

nad) einer beflimmten üeit werben fie in bie Öehtimniffe

be« ^onbmerfe« eingeweiht. «Omälig wirb au« bem „cern^

iünge(" ein ffefefl (poel), weldjer ©ehall unb i'oi)it

für feine Arbeit betommt. ^emetfeiiffmtrsh ift, baf; in eini-

gen deinen Drten bic $>anbwcrfer ihre eigene Schule haben,

weldje nad) bem Ueberwiegcn ber ©djnciber ba« „ f rt) 11 r i b e
--

rifdje ©djuldjen" ju heißen pflegt, in gtöjjcren Orten

hat jebe« ^anbwerf feine eigene Sd)ule. 9iäd)ft ber

©djnciber ei ift bie 'iWD^enmaiherei burd) bie Guben
Dertretcn; bie Schuhmacher nehmen ber 3«hl nad) erft

bic brittc Stelle ein. «ugcTbem arbeiten bic Guben al«
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Sdjmiebe, Sdjloffer, ©lafcr , 3intmcrlrutc u. (. «u. 3u
befonbetui Anjehen flehen bit Uhrmacher, bie ©olb» unb

Silberarbcitei fowic bie 3uweliere. Obgleirf) bit 3uben bit

ÜWufif o(8 fotc^c lieben, fo erfreuen ftd) bte SDtuf ifanten,

imJbefonbe« bic jungen feiner brfonbern Adjtung, man heilt

fle für leichtfinnige $Renfd)en ohne SDcotal unb »tcligion.

eine 90113 befotibcieÄrt bc«®cwerbe« ift bie bc« „ 5af <

torfi", womit in ben weftlidjen ^rooinien ein Äommiffionär

ober 3»ifoVnWnbler, ein aHann, weldjer ©efdjäfte wr«
mitlelt, eine 'Art SNafler bejeichnet wirb. Tie Sattoren

futb nid)t beliebt; ti befd)aftigcn fid) bamit feutc, welche

burdjauä nit^t arbeiten wollen; in jenen ^rooinjen hoben flc

fldj aber fo fefl eingewurzelt, baß ihre CSriflenj 311 einem

notfjwenbigcu Ucbcl geworben ift. £>t)ne „Saftor" fann

fein <^efcf)äft gemacht werben.

Unter ben 3ubcn eriftirt nur ein Sabrif gewerbe,
nämlich bie ftabrifation jener wollenen Deden (Dali«), welche

beim 'JWorgengebet oerwanbt werben. Sic werben au«fd)tirß«

lief) in jübifchett Sabrifen angefertigt; bie Gtjafibitne geben

ben in »crfdjeb (©otro. ^Jobolien) bergefteUten ben «orjng

wir ben in Dubrowen«f (©out>. SNohilew) fabritirten, weil

in «erfebeb bic Sabrifbcfifcer (£ f) a f i b i m fiub unb bic Ar
beit non 9)ienfoVnb,i5nben twrrichjrt wirb, wäbrcnb in Du«
browen«f bie gabrifanten Änti -Gfjafibim fmb unb

Dcafa)inen jur Anmenbuitg bringen.

9iur an rinjelncn wenigen Orten bcfefya'jtigen ftd) bie

3uben mit grober Arbeit
, j. 83. als T r ä g e r , al8 (5 r b <

arbeit er, al« Arbeiter beim tSerlaben von ü&aaren bei

ber Sifenbatjn u.
f. w. 3m Allgemeinen finb bie 3ubcn

als Arbeiter gefehlt wegen ihretf Crifcrfl unb ihrer Anfiel-

ligteit, aDein nur wenige entfd)(ießcn fid) ba;u, weil fle batet

ju ferjr angewiefen fiub mit Anbertgläubigcn in (Gemein

fdjaft tu (eben, wa« mit ifjrcn foitfligcn Anfcfjaunngcn nicfjt

ttbereinftimmt.

Wit ber ©ärtnerei, namentlid) ber ©emDfejucht (bei

ben Stuffeit feht beliebt), geben fid) bie 3uben nid)t ab.

Da« bleibt ben iShriften Ubcrlaffen, wie eiele f)üfu0ltef»t Ar
beiten, j. 3.V ba« «einigen ber SBSfebe, ba« SBaffcrtro

gen IL f. w., woju in ben jllbifdjen Käufern ftetc* chrifllidjc

Dicnftbcten beruht werben.

Die 3uben bilben in gewiffem Sinuc aud| jegt nod)

ak befonbere ©emeinbe einen Staat im Staate, ftrrilid)

ift bie abgefonberte (Memcinbeoermaltung, ber *ia!;r.i ober

baO tfatjalamt, rooburef) bie3uben in jebem einzelnen Drtc

|ti einem engen ©erbünbe mit folibarifd)cu 3ntcreffcn «erbim-

ben waren, aufgelben, aber ber £ o h a l beftrb, 1 1 cd) nod) fort

Seiner frllhcrn 3Kadjt unb feiner weittragenben (Sinflüffe

beraubt, hat ber Äabol jeet nur bie Aufgabe, bic jubifdjc

0efeUfcf)aft in moralifd)er iikjicbung jufantmen 311 fjal*

ten, bie bajn geeigneten t'erfSnlidjfcilen ju wählen unb für

ib,te »efolbung ju forgen, fowie befonberen Unorbnungen

unter ben 3uben oorjubeugen. (lieber bie ©cbeutting be«

Aafjala dal 3. $)rafmann eilt intereffante« ÜMidj in ruf-

ftfdjer Spradje oerfaft, mc(d)c# aud) Jraujöfifct) crfd)ienen

ift. Die fran)ttfi|d)c Uebcrfe^ung filijrt ben Xitel: Li vre

de Kahal. Matcriaux pour etudier \e Jndaisme en

Russin et snn influeiico aur les papulations parmi lea-

quolloa il existe. St. PctorBboorg chez Kocbribardahi.)

So groge« 3ntereffe aud) baä nähere Gingcc)en in bat! (Sin*

)e(ne ber AabaU gewähren würbe, fo mllffcu wir hierbei

baoon abfeben , weil bie biefer ^Rirttjrilung geftedte ©renje

jn weit übttfd)ritten werben wllrbc.

Unter ben 3uben eriftiren befonbere beftimmten ^werfen

gewibmetc «eno|fenfd)aften unb »rllbcrf djaften.

1. Die!öegtabni6brüberfd)<tft(Cliowra-kadiBcha, wört'

lid) bie rjeiltge »rl»berfd»aft) ; c« ift itjre Aufgabe, für bie

gehörige ^eftattung bei jUbifebycn (.^emeinbeinitglicber ju for*

gen. 2. Die jörUbcrfd^aft n um ben Armen 3)rob tu

geben", „leohom ewionim" (öcrlin in feiner

erbnographifdjen Sfijtc ber jilbifdjen iöettölferung. 9tu§(anb

1861). 3. (Sine örüberf d)af t, bertn $flid)t ti ift, bie

Äranfcnju befudjen, efiflirt fafl in jeber jllbiidjen öemeinbe,

flc fuhrt ben Warnen „bikur-cholim". 4. 3n retcb,en

t^emeinben eriflirt eine (^enoffenfdwft (tnlmnd-tory
ober machsikoi ienomiin, iSrjiehung ber i^aifen),

beren j&med bie Sorge um (5r5ieb,uiig eon S&aifen ift.

5. (fine ©cfcQfdjaft, wcldje armen @lauben8geno{fcn (Melb

ob,ne 3'nfen (eif)t, führt ben 9?amen „Gomilns-Chaso-
dim". 6. Sine ^rUbrrfd)aft, welche arme SJra'ute au*

fleuert unb be8t|<i(b aOen Armen bat (Singerjen rinn (?be

ermöglid)t, beißt „ h ach nosaa-kala *. 7. Die trüber«

frhaft n tnalbiach -ar am i m" , b. i. ^etleibung ber
sJ(adenbcn, ift bemüht, bic armen 3uben, in foubcrfjeit arme

grauen, jur IfBinterteit mit wännenbtn ftleibungöftüdeu ju

t*rfef)ctt. 8. Die üörüberfd)aft »Pa»" ober „Poale-
zedek« (bebeutet rcchtlidje Arbeiter) b,at an eitrjdncn

Orten ein befonbere« 2ktb,au«; fte ift bemüht, einen gewiffen

Bufawmenhaiig mit ben einjelnen ©liebern eine« unb bef«

fclben Stanbeö )u erhalten; fte ftctlt eine Art 3itnftgemein<

fdjaft bar unb entfe^eibet geringfügige Streitigfeitcn jwifefaen

ben Arbeitern unb ben SRciflent. 9. Die tkilbcrffbaft

„ Chob ra-m i » ch n ai 0 1
" ober „Chebra-BchaRB"

C^rUberfctjaft ber Wifefjna ober bc6 Dalmub«) ifl gewifier-

ma§en eine geldjite: fte ocrwoltrt bic Sdutlbibliotljef , bc<

reichert birfelbe; bic 2Ritg(iebcr Ocrcflidjtcn ftd), ben Dalmub
unb bie Wifdjna eifrig ju ftubiren.

Alle bie genannten ©cfeUfdjiiften ercjalten ftd) burd)

freiwillige Beiträge ber 3)titgliebcr.

Die £abi fim. Dicfe Seflc oerbonft ib,ren Urfprung

einem in ber SDIolbau geborenen 9fobbincr 3«tael»löal«
Scbcnwlow, abgefflrjt »efd)t. »efd)t trat 1720 in

fobolien auf unb nannte fid) „Babif; er t)iclt fid) für

ausgcrllflet mit einer ^bbrrn, munbert^ätigen Äraft; feitljer

ifl biefe ^cjcichnuug in einjelnen jtlbifd)cn gamilictt Ublid)

geworben. Üefrfjt hinterließ ein S3ud): n Sefcr^>ami<
bot", ba8 8)uef) ber Sitten, meld)e6 burd) einen feiner
sJtad)fommcn, 9tabbi 'Jtadjmann, fpfltcr hrrau^gcgrben

würbe. 3n bem ^itdje wirb bic utoralifdjc Seite be9 Ve

benfl bebanbclt; ferner wirb gelehrt, baß ber Wenfd) fähig

ift, eine Ijctyere wunbcTtb,ätigc Ätaft an^nUben — allein

biefe ftraft ifl nidjt bei allen )u finben, fte fommt nur ben

Au«en«ahtten 31t, b. I). benjenigeu, wcldje burd) ßeiligfeit

be« Vcbcn« fittliche i'ollfoiumentjeit unb Feinheit erlangen-,

biefe (Sigcnfdjaftcn befreit oorjugweifc Öcfdjt unb feine
vJcad(fommen unb erftenSchül«: bic ^abifim. Dct3abif
ift ber »ollfoiitmcne 3ntcrpret befl Dalmub, er ftcfjt ©Ott am
nüdiflcn, unb bcrnllb,! fid) oor beut Thron ©otte« fflr ba«

3Bof)l feiner ©laubcnsgenoffen. So j!eb,t b«T 3abif bem *olf

gegenüber h&d) ba, er fann ohne dontrolc Uber Alle«, wa«
ber „(Shafib" beftht, hei oerfügen. Die frhre aefccjt'e,

ratl die ba« $3ud) Sefcr ^amibot prebigt, würbe mit @ntl)U'

fta«mui) von ben Ji'adjfo mitten unb 3d)Ulem aufgenommen;

fte gab Anlaß 311 ber "-'mich im ber Seite ber 4 nb:i un,

Utan orrfchnwl) bic Veljre oon ben ^nbifini mit ben alten

bebten non ben Vameb<muf, bie fogeuannten 3bea(cn ber

J^ciligfeit, beren e« in einer ©encration nur eine beftimtnte

Anjah,! (3i!)gebnt foUtc; fobalb einer ftirbt, fo wirb ein an»

berer geboren; man weiß, baß fic eriftiren, aber ihre ¥*x-

fon fennt Wcmanb. Decbalb fommt ber 3ube leicht ju ber

Atifdjauung, baß cinBabif »ietlcidjt cinVamcb'Wuf ifl. Da«
©ouwmctnent ffiew ifl ba« (Scntrum bc« 3obifi«mu«:

«erbitfd)cm beißt >Jtcu = 3erufalem. Diedhafibim
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ober frommen, bie eigentiid) blinben «Hanger ber i?ef)te

SHcfdit'ö futb aber ba« gonjt fübweftlid)e (Miel terftreut;

jeber Ort (>at feinen eigenen 3 ab <'. bem ba« S5olf b(inb<

fing« ergeben, bem r« alle« glaubt, oon wrldjem c« alle« et»

liofft, bem co alle« opfert.

3n bet Hbfjanblung Xfdjubin«!»)'« folgt nun eine au«fttb>

lidjc Darlegung ber jiirift if djen Gtbrä'udie auf Geunb=

tage be« mofaifd)'talmubifd)cn Wrdjts. äüir (äffen biefelbe

al« utm Hueju^c itidjt geeignet bei Seite, unb führen tum
Sdjlufj nur einige ftatiftifdje Angaben Uber bie 3uben in

ben fUbmcftlidjen JSrooinjen iHufjlanbfl an:

Uli jäljlt 3uben

mannt. öefdjL weibl. ©efdjl. im ©amen
im Gom>. Äiew 126 288 137 171 263 459

im Gout». aBollmnien 102228 108918 211 110

im Gouo. IJobolicn 120 888 125 817 946 785

in Summa 349 404 371 936 721 340

Die 3a^ Guben in ben einzelnen »reifen bet

Gouwrnement« fdjwanlt jwifdjen 10 OOO bie 60 000 (»reis

SJetbitfrfiew, Gout». ftiew). Da« ^r.ii.iiiiiif; bet 3uben ju

b« übrigen sttroblferung ift in ben einzelnen »reifen

fdjioanfenb; unter 8 ^koc. Guben finben fid) nur in jwei

Greifen be« Gom>. iBoltjtmien, meb,r alfl 25 froc. Ijat bet

»tei« 8crbitfdjew (Gouo. »iew). Gu allen brei GouBer»

neuient« bagegen ift ba« $erf>ältniji annafyctnb glcidj; im

Gouo. »iew bilben bie 3uben 13,09 $roc in $obolien

12,08 ^roc, in 3Bolb,miien 12,37 <J3roc. ber Gefammt.
becBlleruug ober, anber« au«gebrlt(ft, bie Guben bilben etwa

ben ad)ten Xrjeil ber ganjen 8roö(!erung : auf fieben <5tjrt

ften fommt ein 3ube.

Die fUttfte jübifa> 8et>olfetung Ijat «erbitfdjcw mit

50 000, «amenr*, Rohöls!, SRoljilew unb Slntontir mit

je 15 000 3ubtn,

Hu* biefen eiufadicn 3 a ')lfn getjt btc grojje 33cbeutung,

wclrfje ba« jübifdjc Clement innerhalb ber 33eoölferung ber

fübmefttidjen Gouoernetnentfl befujt, oljne SBeitere«

i)ert>or.

SBie fid) bafclbft einft bie 3ubenfrage löfen wirb,

um fönnte ba« bereit« b/utc BorauflfagenV

$tc riifflfd>en 8anbe8aufnaljinen in Wfieu 1879.

(9iad) bem officießen öeridjt über bie bem Äaifcr borgelcgten «tbeittn im Suffifdjen 3nöolibcit 9fr. 85 bis 92.)

3m f auf afif dien 3Kilitärbe)irt routbt [aflrcmo--

mifd) beßimmt bie geogtapliifdic breite wm Saturn;
*ßenbelbeobad)tungen fanben in 8atum, Dufdjeti, -JiU.i

bitawtaj unb auf einem $unfte ber grufinifdjcn SRilitflt--

flrajje ftatt. Geobätifd) würben feQgelegt in ben 8ejirfen

«ar« unb S3atum im 9lnfd)lufj an bie trait«faitfafifd)e Xri«

ongularion unb bie um »ar« fdjon 1878 befiimmten fünfte

9 DrriecWpunftc 1. Dtbnung, 78 "Punfte 2. Orbnung,

24 fünfte 3. Orbnung, lufammen 111 fünfte.

Aufgenommen würbe 1) ein 3 bi« 10 SBerft breiter

Streifen läng« bet neuen ruffifdVtürtifdjen Gtcnie »om
»ap Äopmufd) am Sefmiarjen SReerc im *ejirf Söatum

Uber Hrtroin unb Olnj bi« in bie ($egenb wm ^coriman

im ilejirl Äar«. Die Jelbavbeit enbete erft im December,

al« auf bem 6000 iynft l;of>cn ©renjlauune fdjon tiefer

Sdjnee lag. ihn ber ^ufna^me in 1 : 42 000 (1 Seift= 1") be« 40,5 SBerft langen WtcnjfrtiaV« würbe fofort

eine Äarte ber ÖRnuegulrrunga^Äommiffion jur Ser«

ftlgung grflcdt. Ter Ilmfang be« aufgenommenen (Gebiete«

ift, wt>M intlil'mtlid), auf 20 845 Ouabrahvcrft angegeben.

2) 3m SDblaft Saturn ba« (Gebiet fUbtid) vom Xfcfwlof

unb ber *bft|ar.Md)altj>fd) Äette, alfo tb,eitweifc auf ber

frilh«n ötenje. Dem ÜJieere junfidjfl erfolgten bie «uf>

nahmen in 1:42 000 gang mit 3nfieumeuten (500 Oua
bratwerft), meb,r lanbeinroärt« l)albinfrrumental(2850 Qua*
bralwerft). Die Arbeiten in biefer bergigen, walbreir^eii,

aller Scgfamfeit baren @egenb enbeten am 20. December

(1. Ganuar). 3m Oan]en nahmen 11 Topographen

3140 Ouabratwerft auf. 3) 3nt Oblaft tfar« in ben

Ärctfen j?ar« unb ftagt}«man ba« (Gebiet )mifd)cn bem
parallel be« XffJjalbijr « gül im Horben, ber ©afferfd)eibc

jmifdjen 9ra« unb Supb,rat im Silben, bem faufe be«

'.';ilm ifdjai, ÜxiM unb 3a9ran ' tferjat im Dften unb bem

fflteribian »on Aar« im 2Beften. 3n biefefl Gebiet fielen

bie türfifdjen Stcflungen auf ben «lobfb.o.»ergen, bem «wliar,

bem Örofjen unb »leinen 3agni unb in ben Cbenen oon

Äar*. 3m (9anjen 5541 Ouabratwerft in 1 .- 42000;
Aar« fclbft mit llmgegenb 15,5 Ouabratwerft in 1 :4200.

3n beut tran«ta«pifd)en Gebiete erfolgten Ijalb^

inflrumentale fdifna^men ber Stretfcn 1) t>om ? nt

Xfd)e!ifd)liar bi« jum See ^cum i'ajdi unb weiter Uber

Deli'btfc uad) ber 3urt(| »on @ubri am Utret, 61 Snft,
bann läng« be« fltref jiirUrl nad) ^-i:n Ccfn), 40 3Berft

;

2) Don Xer«aran am Sumbat bi« jur frftung Äarafal,

30 Serft; 3) »om Sott ©enbefen über ba« «oprt«bag.

CMihrge »um gort ^ami unb weiter bi« gort Dengil-tepe,

127,5 SBJerft. 3m Oeinjen flnb aufgenommen 2300 Oua«
bratwerft in 1:42 000; auftetbem aber uod) gan) inftrn--

mental : ein ^lan ber llmgegenb oon Xcrft>atan 6 Ouabrat»

werft in 1:8400; ein pon be« gort Dujlu-Olum mit

llmgegenb unb ein 'JJlau be« gort Ifdjcttfdjljar mit Um<
gegtub in 1 : 4200 , fomie ein ^lau be« ÄllflenftridV« Born

.?>affan««uli»8ufrn bi« jum „SBeifjen $ügel", 350 Ouabrat»

werft, in 1 : IC 800.

3m 8ereid)e be« i'iilitarbeiit!« Orenburg be<

fiinimle eine (S^ronometcrrrpebition unter Oberft 3)on«borf

imÄreife 3letjt Oblaft Xttrgai aftronomifd) 12 fünfte

an ben glüffen 8Jolfd)oja Söurtja, Söurli,, Äutfdnifbai, «ialtj.

öurtja, «llimbet, ®>eito, SJerbianfa, Xiuje.ta« unb tfan-fu

ale ©runblage für bie tbtnba ftattfinbenben «ufno^meu.

Diefe «ufnab.me be« 3ab,re« 1879 in 1:42000 umfaßte

2324 Ouabratwerft an ben giüffen Ural, iöurtja, 8urln,

Mutfd)ufbai, Hlimbrt unb $erb|anfa.

Semer erfolgte auf Grunb eine« geometrifdjen ^e^e« bie

batbinfirumentale Sufna^me eine« neuen Xfjrilw be« Xeutjaf

<

Sor (oergl. ,®lobu«" 1879, 8b. 35, S. 381). Sdion
1878 war in biefem bietjtt ganj unbelannten Gebiete bie

Streife läng« be« 9lorbufcr« be« tfaepifdien Weene oon

ber Sofolta bi« jum „^roran" ') 8ltpt»fl=ata unb eine breite

bc6 MicreS fteben

48*
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Warfdjroutc Dom 3« 3«fene bi« \a bett SJrunnm SMjauli

in 1 : 84 000 aufgenommen worben; 1879 bat man bie

Aufnahme bicfrr iKoute nad) Cften bi« SHunailn unb bi«

)um froran AltptyS-ata unb nad) Sübofirn bi« «ugarna^

3\igi« fovtgcfcfet. Ocftlid) unb norböftlid) Don leetcvm

fünfte ift ba« Gebiet ganj ungangbar, jebe« füfje Sßaficr

fefjlt; man favadi bcahalb liier bic Ar baten ab unb wanbte

ftcf) nad) äikften oon ber ÜHarfdjroute Don SMjauli jum
froran AIt»«bai nnb untrtfud)te biefen froran von feinem

Urfprung au« bem 3aman>for (in ben ber Uil fitfi ergiefjl)

bi« ju feinet WUnbung in« fcaepifd e SDccer 3m Xentiaf«

fot fmb 1879 neu aufgenommen 1139 Ouabtatmerfi.

3m «Wajjftabe 1 1 8400 etfotglc ferner bie Aufnahme
ber Sfjilaja fofa an bei SituWIRünbung, etroa 60 Duabrat-

»erfl, auf beueu bie $ttl)enlage oon 65 fünften inftrumentat

beflimmt würbe, (*>crgl. „©lobue" XXXVII, 3. 367.)

An Gartenarbeiten finb \u erwafjncn: 1) ein neuer

ftan ber Stabt Orcnburg in 1 :42O0. Wad) bem BtOlbr,

ber im. 3cü)re 1879 in 98 $fin(eroiertc(n 239 fteinerne,

2726 tj£li,cwc OfobKube k. »erfüllt blatte, waren im fclben

Jatjtc bereit« wieber erbaut: 635 fteineme, 898 btiltmie

äBorjngebäube, 79 fleinerne, 404 tiJlstntc nid)t bcwotjnlc

«eboubc, 2 «ird)en sc. 2) Hie erflen brei 23latt einer be<

ridjtigten Ausgabe ber 20 « ÜBerft • «arte be« Orettburger

TOilitäAcjirf« 1 = 840 000.

3m $Rilitärbei,irf Xurfcftan waren im 3af>re

1878 Dom Aflronomen Sd)Warj im «tofcen Älai ©ebirge

unb bem angrenjenben djtucftfd)en öebiet 9 fünfte aftro«

nomifdj beflimmt unb war an 76 fünften bie j£)öfje bare

metrifd) gemeffen worben. Söei ber örpcbttion be« Oberft

3Ratwäjem in ba« (gebiet oon iöudjara unb Afgfjanifdj'

Xurfeflan beftimmte berfelbe aflronomifdi bie fünfte Wuftaf.

ftaijabab, «unbuj, <lb,ulum unb 1Vatar>i<3d)erif, beobadjtetc

an 9 fünften bie Äbwcidiungen bev SPiagnetnabel unb er«

in ittet te bic >*iör)e oon 95 fünften. $u gltidjer .-, :it tjotte tfieu«

tenant i
- b«i einer ftetognofjirung in ben (Gebirgen be?

Xifhift« 3cramfd)an M* aflronomifd)e Vage oon fcnbfcrjefcut

unb SWagtan, fomic bie ^>eJ6c Don 60 Limiten beflimmt.

Xn8 3atjr 1879 bradjte Ortabeflintmungen in Santa
jetfd>en«f unb im 9taqon oon Äulbfb,a. Xrei Chronometer«

reifen würben unternommen jur jVflflcIlung ber aftrono>

tnifdjcn Vättge oon 3lii«f, «aratfd)rfinff, Alnm.imel,

Äina-butaf, Sorodjubjir unb Xfrfjintfd)agoi.a im Serftaltnifj

ju Sßjernui unb «utbffja, oon «ulbffja felbft, ber SÖiUnbung

be? Xefe« unb t>on 3amatu; ba« (Eintreten einer Aalte

oon 25" 5R. Derljinbertc bie t>ortfe$ung ber (frpebition bi«

3d)abat Xalfi unb bem fäffe von Xfdiaptfdjal.

Xie SBege jmifdjcn ÜBiernui unb Äu(bfb,a finb äu§erft

befdnvedid), fd)led)ter wie im ganzen übrigen SSejirt Xur>

feftan, unb ntufjteu gröfttentfieil? ju ,\u9 »urliefgelegt werben.

Tic Cvt?befliinmung war oon magurtifd>en Seobad)tuugen

begleitet nament(id) in Afulbffja unb bem Xorfc 3amaru.

3)ie im ebenen Trjeile »on irerg^ana »orgenommenen

Xriangulirung#arbeitcn erflredten fid) 1878 auf beiben

Ufern be« 3ör«barja über bie «reife Wargelan, «nbibfb;an,

Mamangan unb Ifdjufl, wo bie md)t tultioirten Xb,ei(e nur

fünfte 2. Orbnung erhielten unb in 1 : 84 000 aufge-

nommen werben foDen. Üle Orunblage biente bie SJcr»

meffung einer Jöafi* Don 1642 3aft)en (3504 m) Völlige

.

3m fflanjen waren 150 ^utittc beflimmt, unb auf 64

berfdben 3(nt^D'^anlrn beobad)tet worben. 3m 3ab,re

1879 folgte bic Wetylcgung Uber 5000 Ouabratioerfl im

rcidiftcn Xb/ile ber (Sbene oon i^ergijana in ben «reifen

Cfm unb ?(nbibff)an, wo 54 fünfte 2. unb 49 fünfte

3. Ötbnung feftgelcgt würben unb wo jefct auf jebe *Die| ;

tifd)plattc ber «iifnaljme in 1 : 21 000 je 4 bi« 6 trigono*

|

metrifdie fünfte entfallen. Sine ftontrotberedmung ber

i'afi« bei «nbibffjan ergab für bie Vttngc nur einen Qeb,lcr

oon 0,17 Safben (0,36 m). 3m Wanjen finb in ben

lehten tiev 3a|rcn in ^ergtjana 400 fünfte beflimmt unb
2 3tanb(inicn (bei Qljobfbjcnt unb flnbibfb.an) gemeffen

worben, 1880 wirb bie Xriangulirung biefe« Öcbietc« be«

cnbet werben.

Xo»ograpt)ifd)c ^luf nahmen fjatten 1878 flatt-

gefunbeu in ^eigfjana (562 Ouabratwerfl in 1:21000
unb 1080 Ciiabratwerfl in 1:84 000) unb im «reife

Xofmaf=3emirietfdjen«f (300 Ouabratwerfl in 1:21000
unb 2510 Ouabratwerft in 1 s 84 000); im 3ab,re 1879

ifl bic «rbeit im fultioirten Xfjeilc Don 5crgl)ana in 1 : 21 000
jwifdtcn Äofan, *3Rargelan unb flnbibfb,an fortgefe^t

worben. Tiefet Äulturflreifcn liegt etwa 20 2Berft breit

)tuifdjen bem fanbigeu Gebiet im Horben unb bem (9ebirg«>

I
terrain be« Cbtaft im ©üben. Slujjer biefer 'ilufnafjute

j
fanben mr^rfad) ilfcfogiiofyrungcii ;ur $erid)ttgung von

j «arten flatt unb fmb auf ($runb berfelben «arten Don

i Xafdjfent nnb Umgegenb fowie Don iRargelan unb Umgegenb

in 1 : 84 000 (für bie Uebungen ber betreffenben Öarnifonen),

ferner eine neue «arte oon Xuifeflan in 1:210000 in

Arbeit.

itfemerfenewerth, finb ferner bie Unterfudjungen läng«

be« 3anD/barja für öfonomifdje ^nedt unb am alten Vauft

be« «mu=barja. «n (efcterm fmb im ©ommer 1879 auf

btiben Ufern 5661 Ouabratwerft refognof}irt (in 1 : 84 000),

unb 200 Ouabratwerfl in 1 1 42 000 inflrumental aufge»

nommen worben; eine Vinte Don 50 -hk\\t würbe nioedirt

3n 2Befifibirien hatte man im 3ommer 1878
telegrapb/ifd) ben Vüngenunterfd)ieb )Wifd)cn Om«f unb

3cmtpalatin«f, fowie jwücth Om«f unb fawlobar am
3rtnfd) beflimmt; 1679 fanb eine üb,ronometet- (Sipcbition

flatt jur 3)eftimmung ber aftronomifdicn Vage oon 3<ima«

row«f, 3urgut unb ?cart)m am Ob. j^Ur bie trigonomr-

trifdjen Arbeiten war 1878 eine 4*afi« gemeffen worben

im Xbalf be« ßlüf{d)en (ffpe 8 SBerfl Don «ojan-«u(;
1879 warb ein Xrciecf«ncn oon ber Seite Älnbai • Hufat-

bai bi« ^um f ifet ^al--agatfcb gelegt. Xic Xriangulation

Don *oian-«ul bi« fawlobar jur Serbinbung ber «rbetten

mit bem aftronomifd) bcflimmlen fünfte tonnte ntd)t jur

Auofiiliruiifl fommen, weil Inn wie an ber bei «artaralow

Dcrmeffcncn ISafi« bic «irgb^ijen bie Signale jerftifrt Ratten,

ct)c nod) bic 33afi« in ba« Xreied«uee eingefügt war.

Aufgenommen würben 1878 in bem am Jrtnfdj 6e(e>

genen Xljeilc be« «reife« fawlobar 19 223 Ouabratwerfl

unb 1879 wefllid) Don «arfaratow unb ^ajan«Aul 16 740
Ouabratwctft, beibe« im tDcafjftabe 1 ! 84 000. Auf jeber

<D(egtifd)plattc (1200 Ouabratwerfl) finb minbeften« 80
.^Bb.cnpunfte beftimmt. Xa«Xerrain ift burd) {>orijonta(en

Don 10 Safhen (21,34 iu) Abftanb an«gebrüdt.

iD<arfd(routenaufnah,nieii in 1 : 210000 eifolgten mäb,«

renb ber (frpebilion fäwjow'* über «obbo nad) «ufmdjoto

(407 t) Ouabratwerfl bei einer burd)fd)nittlid)en breite oou

10f)erfl)unb wäfjrcnbf otanin'«G|pebition in ber<Dion«

golei auf einer «oute oon etwa 1400 2Berft VÄnge (f. u.

3. 382). 3m £blaft Scmipalatinft würben ferner bie fäffe

im Xarbagatai>«amme (C£b,abar«afu unb 3ai<afu) aufgenom-

men unb bie Strrde, auf ber bie fofiftrafjr oon ber Stabt

«ofprftrj \am 3°'lon!f°f»fn angelegt werben foO; aud)

würbe bie 10 äSJerfl lange Snede Don SemipalatinSt bi«

Sogra niDellirl. 3 in Horben be« (^ouDernement« Xobolsf

erforfd)tc ein Xopograpb, n burd) (Ertunbigungen unb Augen<

fd)ein" bie Vage ber Slliffe folui, Jiabnm, Sanbnbei unb

4cnba fammt ^uflUfjen, bie iu ben Obi Söuf ett fid) cvgicjjcn,

unb ber glllffe Xurum < 3ugan unb fim nebfl 3uPflen »
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bie in bcn 06 fclbft fallen. 3n bem oon ü)m burd)-

wanberteu iMcbiete ermittelte biefer topograph, aud) bie

v
-. - n jen bet Salbungen unb bei Xunbren foivie bie Sinter'

wege, auf benen bie (Singeborencii nomabifiren
;

fdtliefälid)

fauimelte ev 9<ad)rid)tcn über ba« 3irh)fdyrtcbiTge belmf«

Anlage eint« fahrwegw unb einer Xelegraphcnlinic oon

Xobot«t bi« ©amarow.
3n Oflfibtrien flnb im Tranöbaital.Oblaft Xfd)ita

unb Stijrten«t burd) Obcrft «ulberg unb Sdjarnhorft,

anbert 15 fünfte fdwn im 3ohrc 1875 burd) Cberft

•i> d 1 i d| e iw aftronoinifa) btfrtmmt worben; 187J legte eine

(II)vonotneter«(£rpebition inner Statt ^oljanow*ti weitere

23 "Jtontte feft unb jwar jwifdjcn 50" unb 53« ber breite

unb 83" bi« 99" Sftl. i'äncjr von ^utforca. Jttr bie Xrian«

Silation war 1878 bei Station Teljun, 30 ÜBevfi oon

trjelensf, eine SJafl« gemeffen unb aufjerbem waren

7000 Ouabratwerfl in ganj unbewohnter, bid)t mit Salb
bebeetter, taut» )ugttnglid)cr oon Dielen Saffcrläufen rmdi

fdjnittener ©egenb jwifdjcn 9ieiifcb,m«fo«3<*wob, Striclenflt

unb ©tobt 9cerrfd)in«f triangulirt worben. .fpier ftnb 48

fünfte befttmmt, bie »tdi int Slibtn an bic Triangulationen

von 1875 unb 1876 anfdjliefjen. 3m Oab.« 1879 ift in

ben «reifen <Rcrtfd)in«t, 9iertfd)in«fo.3awob unb Xfd)ita

ein ©ebtet triangulirt worben, wc(d)c3 begrenzt ifl im

Sorben com parallel btr iöafi« oon Deljun , int Often

oon ber Sdnlfa bis jur <Diünbung brr Ongoba in biefelbe,

im ©üben vom Onon bis ju bem aflronontifdjcn fünfte

X]ugo(«ti > Xogan unb im SiMien oon ben (ftüffen Unba

unb «urenga. X>er fanbeattjeil ift bergig, mit bid)tem

Salbe bebest , fd)wcr jngängtid). Die Schilfa ifl bie

.n.mu:i-i'.:e!ii.\Un. bie wenigen verhanbenen Sege flnb )um

Xran«port uidjt ju gebrand)cn. Tie h°b*n meift mibe»

watbeten (Gipfel bc« «amme« ber Safferfd)eibe }»ifd)cn bem

Onon unb ber 3ngoba fowie and) an ber Unba erbitterten

ba« fegen be« !He$e«, flu welche« 35 «fJnrauiiben gebaut

unb 40 ©ignotftangen mit Unterbau errietet würben.

An jwei fünften ber ©djilfa würben <J*egcl angelegt.

Sinfclbcobadjtungen fanben an 111 'Bunttcn flatt, bie man
in bafl ^auptbreierfeneß oon 1875 einreibe unb mit ben

afironomifd)en fünften Wertfd)in«t, Uft.-Xelengui«t, Xjugoiel<

X o&an, ©emenow unb llnbtn«! verbanb.

Xopograptjifd] aufgenommen waren 1878 im ÜWafj'

ftabe 1: 42 000, jebod) ohne Jpöijentieftimmungen, 1457

Ouabratroerft im «reife '.i(crtfd)in6to*3awob jWifd)en Xara>

fow am flroun, biefen Slufj aufwärt« bi« X»orf ©orbuno»

»aja im Often, iHju«nin am Urjumtan unb 3cfaterinen-

Sergwerf im Seflen; im 3afjre 1879 würben im Anfd)lufj

an biefe« ©ebiet weitere 2000 Ouabratwerfl in bem ge»

nannten «reife in 1 : 42000 aufgenommen. 3m ©üb«
Uffnri Gebiete blatte man 1878 eut trigonometrifdje« Mcfc

gelegt oom Orte flifoleloje nad) ©Ubeu bi« jur MUnbung
bc« Suifun unb oom Ufer befl «murbufen» unb oon ber

djinefifdjen (^renje bi« »um gittffe Turnen < ul (Öaulibjan).

Vanganfjattenbe 'Jeebel unb URangel an Arbeitern beeinträd)»

tigten 1878 wie 1879 ben Sortgang ber trigoiiometrifc^en

Arbeiten. Tie Aufnahmen, beb,uf« bort ju grttnbenber An»
fiebelungen, beren (Srgebnifj für bie beiben testen 3ab,re

gemeiufdiaftlid] bem «aifer vorgelegt würben, foQten über

8000 Onabratwerft fid) erflreefen, fie umfafjten jebod) im
3olue 1878 ungeree^net bie ©ermeffung be« .^afen« oon

©labimoftof nur 2349 Ouabratwerfl in 1 1 42000, ferner

100 Duabratw. jwifd)cn ben Rlüffen Ojernaja, tWowataja,
3ajewaia, 5WaIn unb »olfdjoi Äa« int SKafjfiabt 1 : 8400
unb im 3ab,re 1879 weitere 1888, jufammen alfo 4237
Ouabratwerft

;
au&erbem warb nad) Seenbigung ber Auf'

nab,me in Slabiwoftot bie Umgebung ber 2t. »Olga «Ski
in 1:16 800 aufgenommen. Xie Arbeiten in 1 1 42 000
lagen t)onptfäd)lid) an bem Scge oon ber St. -0(ga<iöai

•,m St.'3Blabimir<^ai unb auf bem (Gebiet, wo bie Tele«

grapfienlinie oon IJoftftation öaranowefnja am Suifun bi«

Station $uffe am Uffuri gef)t

Xer &crid)t betont, ba| bie Aufnehmer ber ^ctlerf)>ar>

nifj wegen im Sinter 1878 79 nidjt nad) 3rfutsf jurllcl.

gefeb,rt waren, ba| aber «Site, Wangel wanner «leibung

unb geeigneter warmer Sob,nungen, trntbeb,rungen unb

ftrantyeiten bie 3eid)nenarbeit unmbgtidj madjten.

Unter ben neuen «arten afiatifdjer (Gebiete,

wcl% in biefem grübyjab,r bem «aifer vorgelegt würben,

nennt btr 58erid)t: 1) Xtei »latt ber «arte oon Werften in

1 : 840 000 ; 2) ein Ucbcrftdjteblatt jur «arte wn ^erfien

in 1 :5 880000 (140 S. = l"), bead)ten«wert«| burd)

bie Oon bem Orientalen .ptnn ^amaiow angewanbte

Orthographie (biefelbe ifl aud) oeroffcntlid)! in bcn Jiapiefi

btr L ruff. geogr. ©cf. für 1879); 3) jwei !ülatt ber

«arte bc« aflatifd)en Su§(anb nebft Örenjgtbicten in

1 : 4 200 000 ( 1 00 SB.= 1
") • 4 ) eine «arte bt« afiatifchen

9tug(anb nad) bem neucflen Stanbpuntt, 1 : 8 400 000 in

oier sölatt; 5) bie «arte ber aftatifdjen Türfci auf fünf

SÖIatt unb v.tH'i «läppen in 1:840 000 (nod) ob,ne bie

3)erid)tigungen nad) bcn neuefien Aufnahmen); 6) eine

«arte ber norbweftlidjen Mongolei in 1:2100000 oon

Stfafael auf ©runb ber ^otantn'fd)en lirpebition oon

1876 77, freilief) fa>n tfjcilweife oeraltct in gotge ber

neuen erforfdjungen oon 1878 unb 1879; 7) bie «ade
ber iD(arfd)routr ber wiffenfdjaftlidjcn ffrpebition oon @4>
wereow 1H78 in 1 420000, borftrllenb ba* 3nncre be«

'|V.r.ir. mit bem Seegebiel be« »fang -tut unb 3afdji(>tul

nebft ben rlüffen Af = fu, At-baital, Alirfdjur :c.; 8) bie

«arte be« itamir, berichtigte Au«gabc ber «arte Oom Ober-

lauf be« Amu T>atja in 1:260 000 (30 S. — l")
;

9) (»robefow'« aJlarfdjroute oon 'Jktta.ftifar (<Pattaf>t)iffar)

|

nad) $erat 1878 in 1 : 504 000 (12 3B. = 1"), cnblidj

10) bie «arte bc« «ricg«tl)catcr« in Afgb/iniflan in

1 i 1 050 000 (25 2ß. = 1"), ».weite beridjtigte Ausgabe,

unb 1
1 ) eine «arte oon Afgtjaniflan unb bcn Diacrjbar

gebieten, rwei »tat! Üt 1:210 000 Xa« öftlitfje Sölatt

biefer «arte tag erft in 3('d)nung fertig oor.

W u I allen

— 3J?it *t«-.n:i ber 9teife»eit ftellen fid) icBt neben ben

neuen Auflagen ber alten einaebürgerten 9ieifcfu|irer and)

neue ein, foldjc, bie auf ein enger bcarcnjte? vjJcbict unb

$ x b t $ e it e it.

I feine oerftedtcren SebonlKitcn anfmerffam machen unb neben

jenen allgemeineren 3)ücbcru mit vielem ftufyrn \u gebrau--

eben fmb- Xer in bcn Alpen fo trefflich bewanberte jfii
I rieh So«' «iebt bei l'eon fen. in ittagenfurt .«leine ,)üb

I rer' heraus, beren erfte Ämoejjo unb feine Xolomiic,
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I oft (in unb feine «ebeut&alcr bebanbeln. Sei fei;

net genauen £anbc«tenutnifi ift e« nicht su o«wtiiibern, bafi

« auf sablrcidje Xinge aufmertfam macht, bie anbere übet'

geben; auch flicht « intcreffante fpradjlttbc Scmerfuugen
uub 3Ü8( «»3 b?m fieben be« Celles? unb au* leint» Sa-
gen ein. HKit Jtedji eifert er gegen bic 4?erwrlfdwng nnb
Üerbrcbuitg beutidjer DttSitaraen ; ift boeb au« .yiiblen'tein

'

ein ganj unftnuige« Emtbro (ftatt l'antro), au« .beim Sdjlu

berbadj«' Sdjluberbadi, au« .l>coo«rain" 9Jcijurtna gemor*

ben. liefe billigen »üeblcin. btnen ftdi balbigft ein «»eitere*

Uber bit herrliche, Don Worbbcutfdjeu nur weuig bcfudite

öcgcnb .swifeben Slagcnfnrt unb Zarvit anftblietjen wirb,

werben fieb bei ben SBefudjern ber beutfaVn Ollsen wobt balb

tin« gewiffen ^Beliebtheit «freuen, jrcunbcit von Jllpcn

wonberuugen wirb es ferner von 3u»ereff< fein ju hören,

bafi ber um bic Srforfdjung nnb 3"gä«gl'<bwadiung ber

Dftatocn fo mbientc .Ocft er reich ifebe louriften'
filub* feit Anfang biefc« 3<»brc« neben feinem 3abrbucbe

eine . «Ipilte GbrottiP erlebeinen lägt , weldje minbe-

ftcuS fed)« HHot im 3abre aufjer SDeittbeilungen über ba«

innere Ceben be« ßlub« 9cadtricbten über alpine Vereine,

ibet Rubrer-, Untenunft«- unb !Bcnebr«ongcIcgcnbeiteii, über

£it«atar, Panoramen, nnb Seartemoefen u. f. m., nlfo »um
Ib«il üb« Dinge von eminent pretltifcbcr Sebeutung für

3n ein anbere« 6M>iet fübrt uns? Vieler'«) «udt
.Derllftenberg* ßMobn, Säbefer), ba« eine 9tuub.-

reife bureb ba« (üblich* bergige Scftfalcu, im Dueligcbiet

ber 9Jubr unb Senne, febilbert unb beffett (Srtrag mit jur

(Erbauung eine* «u«ficbl«tburme« auf bem «ftenberge, Seft
falen« büdjftem $mth. oerwenbet werben fott. öroftartige

lanbfcbaftltd)« Schönheiten erwarten ben Sauberer bort

nidit; <* flb<t ffreubc ftnbet an bem oergleidjenben Stu^
bium beutfd>rr Stämme, an herrlichen kalbern unb an

Strafjen, welo>e feiten eine« louriften 5u6 betritt, wirb

aticb, wie Schreiber biefer 3* tlen . oon einem $efudje be«

roeflfälifcbeii #ocblanbc« mond) angenebnte Erinnerung unb

SJelcbruug mit heimbringen. 3b'" f" Vieler« flftenberg

unb Kalorp'ä 9)u6r nnb firniie wr ÜRituahme einpfoblen.

— Hnfang« 3w" foH bie ftataftral>ilufnabnic in

U'cv'nun uub ber Herzegowina begonnen werben.

— Säbrenb be« erften lUcrtcljabre« oon Ihöo bat

9tom« I inwofjnerfcbaf t bie 3ab< »00 000 übrrfebritten.

fl:n Sl.Deccmber 187U belief fü ftcb auf ausutio, einftbliefi.

lid) 5995 Solbaten, unb am 31. ÜDIärj lsm auf au3 3tv3,

einfebliefjlidi S!>M Solbaten.

— 3ut ®anjen gewann man in ben iöergwerfen
bei Uraf 187!» an öolb 624 $ub 31 $funb 40 3olotnif

79 l;t>li = 10295,36 kg, an ^latina l*i ^nb 91 ^funb
36 -Jolotnif 68 Doli = 1240/J6 leg.

;ikrni. (^ubent. Sjeb.)

— Ts# (Feuilleton ber . Scfilefifctjcn ^eituug* entbiclt

jüngft eine 'Hribc oon 9)eifefd)ilberungen <in$ %)o*nien, Ser

bien, Bulgarien it. oon F. K., unter benen befonber* bie

tiotS 9u£flugc4 nadj bem fdjo« oon Sinti SJou«- nnb ^cin

rieb $)artb befucbteit unb gefd>i(bateu IHilo Älofter oou 3ntcr

effe ift. Sir geben f)\tt wieber, loa* bort oon ber bulga^

rifdjen Stabt Samafow gefagt wirb: 3bre £age (in 912

m

äKerredbbb«) norblid) oou bem fttilo Webivge bringt ei mit

ftd>, baf] in ibrer Umgebung Cbftbäume uidit mehr fortfom-

meu, wäbreub bei bem circa 100 bübnr, aber füblid) com

(Sebirge gelegenen «ilo Rlofter in ber bctrerTenben 3abre*.

jtit nod) Äpfel unb Pflaumenbäume mit reifen ^rüdjten

ju leben finb. Sa« bie Katar jebodj oerfagt bat, baben bie

(Jinwobncr biefer Stabt burdi ibren Jleift unb ibre betrieb

fam!eit ju erfetjen gewufjt; benn Samafow ift eine ber

blübenbften unb betriebfamften Stäbte «ulgarienJ. «I*

fcauSinbufttic wirb befonber* bie Ititbfabrifatiou betrieben,

unb bie biefegen Ifebajafü (feine ludjforteui t>ibcn auf ber

tjalbinjel einen «uf. 1i< ©erftcUung beä

Slba, be« groben bulgarifcbru Xudjed, bat bagegen in ber

9?fincit nacbgelaffen , weil Sognieu, ber frühere vauptah

nebmer beffelbeu, nad> ber Oftupatiou burdi bie Oefterreicber

nur noib wenig Uejiebt. Sil. i5rj.il! bafür bat bic X .lrliei

lung ber@aitan4, ber Sollfdniürc )um!Be|a^ ber ^Jeänner

Hetbung, neuerbingä bebeutenb tugeneinnien, wosu lebiglid)

bie Wobe iBeranlaffung gegeben bat, inbem bie bulgariftbe

Xradjt, bic feit ber nationalen Siebcrbcrftellung bfd Staa

te« SBulgarien in ftarle Äufnabme gefommcii ift, mebr 8c
fatj a\i bie früber oorberrfdjeub« türlifdk Iracb« erforbert

Unter iÖcmiHting ber überall «orbanbrnen Safferfraft bat

mau baber iteuerbtng? fogar medxtnifcbe (Sfaitanjpinucreien

angelegt, bie rerbt gut rentiren follen.

tfltn.
— Die SNarfcbrouten oon Ißawlfow unb ^o tau in

IH1H unb lt»79. <97ad» bem officiellen öeriebt üb« bie bem

Jlaifer oorgelegten topoqrapbifdKn Arbeiten tt im Muff. 3nt»al.

is*i, 9?ro. 89. «ergl. .Ölobu«' XXXVII, S. 15 bi« 16.)

löei ben (hpebitioncn ber ©enannten in bie ^Mongolei wa^

ren ruffifdk 2opograpb«t Sur flufnabme ber üKarfebronten

fommanbirt, welche bic Segc b«felben im 3Ka6ftabe

1210 000 unb in einer nngefäbren »reite oon 10 Serft

w beiben Seiten b« Strafte aufzunehmen batten.

®ie »oute oon Päwtjow gebt oon Robbo, am 3le<
«ral-Wor oorbei, in b«9ficbtang be« fübliebtn «Itai üb«
ben 5lu6 Djabgan burtb bie öobifteppe bi« «nfu-
tboto. Sie ift etwa 2220 Scrft lang. «urj«bem würbe

nod) eine ftarte b« SHoutc oon ftufu^djoto bi>? ftalgan

(350 Serft) angefertigt, unb auf bem Wüdwcgc ber (Sipebi-

tton auch oon ber Strede von Urga übcrllliaffutai biä

^ur örcnjmartc laptu Dabag nabc bem öbal-SKor,

etwa 1500 ©rrft; jufommen 407oScrfL 91« aftronomifdie

(Srunblagc für bie Kufnabmcn bienten SJobbo, Uljaffutat

unb bie vom Lieutenant Diafacl toabrenb b« Srpcbition

fclbft beftimmten ^unlte.

3n$otaniu ftiefsen jwei lopograpben erft, al« biefer

fidj fdion in ber SDtongolci befanb. Slm 21. 3«li (5. 19uguftj

187U Linien biefelben in $tof dt^agatfeb au. IBon ba gtn<

gen Tie am bluffe S) o g u i u n aufwart«, Ub«fdtrittru in bef

fett Duellgebiet ba« Ctrenngcbirgc Sai mögen unb gelang

ten {um R i n b tj -• Ä u L $ou bort sogen fte »u ben Duellen

bc« .Vt a r t f d) i , b« in ben Sergen vonUfungem entfpriugt

nnb in bett Urjuf-nor fällt. 9i« um: See folgten fic

bem be« k artf dji, wanbten ftd) bann ab« fübwart«

unb (amen am ä. (17.) ftuguft nad) Ulan gem. "JJotanin

befanb fid) bamal« in Siohbo, feine Wüdfcbr war nft in

etwa jebu lagen su «warten. Um (eine $tit su v«li«en,

folgte ber eine Xopograpb na.1i kobbo, um bie bt« babin noch

uidit aufgenommene Strafje Ulaugom-Siohbo }u erfor<

frben, ber anbere fertigte nnterbeffen eine Sic utenaufnähme
ring« um ben Ubfa-See au unb ging bann ju gleirbem

3wedc an ben fttrgij-nor. 8m M). Sluguft (11. Sep.

temb«) war ^otantn wieber in Ulangont, am 5. (17.) Sep-

tember brach bic &rpcbitioit in ber Wicbtuug auf ben fern

im Korben ftd)tbaren Stamm be« lamm-ola* (Dcbirge«

auf, beffen @ipfel bereit« mit Schnee beberft waren. 3m
Duellgebiet be« lardtalif warb ber Stamm überfebrittru,

bie Srpebition betrat ba« febdne unb fruchtbare Jbul be«

Ulufjcm unb ging am^lnfff aufwärt bi« ju beffen red)=

tem 3»Äuffe, bem ^lüftdien Q b a r a < u f u. Seit« ob«balb

iHrengt fid) ba« I ! be« Ulu fjem m einem uur mubfam
SU paffirenben Sngwcge. Die @rpebitiou flieg be«halb am
(.Ui.u.i iiin aufwärt« nnb ging bann am Worbfufje be«

Xannn-ola entlang, wobei fi< bie .vililreiebai jlüf e unb S.icbt

überfebritt, welche ihre Saff« in ben Ulu fiem tutfenben.

Dem tjufje be« lannu ola folgte bic @rpcbitiou bt« \u

ben Ufern be« 2rri*nor tbimmlifch« See), oon bem au«

man beabfiebtigte gcrabc« Sege« ju bem bardtatifdieii

0||««tcn»c1 amSluffe Schifchtit 5u gelangen; b«
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tiefe Schnee aber im uiibnrthbriiiglitben ©Salbe nbtbigte bie

«rpcbition roieber auf bi'it Sticabhang bc« lamm ob hin

überjugehen, um am Slüfetben lelifu entlang nrft in ba»

Zkal be« Hgari unb bann in ba» Igal bc» 3<uffe» XcU
gir-muren in gelangen.

Wahren* be» ttufenthalte« in biefer bocbgelegcncn ©e>

birg«gegcnb, bie tief cingefdmeit unb pfablo» mar unb gar

kin Untitt bot, perlor bie (Sructttion über bie Hälfte ibrer

Saumthirre unb bie anberen waren fo enthaftet, baft mit

ihnen nicht mehr forttufoinmeii War. ©otanin liefe be»halb

einen Ibcil bc» ©cpäd^ unb bie noch oorbanbrnen Sbicre

unter ©eweuftung imlbale bc? 2elgir< muren, unb mirtfiete

für bie SBeiterreife bi« »ur ©rrnic (200 Werft) ^Jfcrbe »on

ben bort nomabiftrenbeu Mandaten. So brach bie gante

Srpebitüw jum See Rof og o( auf. Wodjmal» warb ber

Kamm be» Xamtu<o(a überfebrittrn
, läng« bc* ^lüfteten

Sdtifcbtit gelangte man w bem barcbalifcbfn ©öucntcmpel,

unb »on bort gum Korbenbe be« fiofogol. Km 27. SBooem*

ber (!>. Betankt) errcidjte man bie ruffifche ©reine nabe

ben Duellen be» 3rfut bei ber ©rrnjmarfe Dbo unb am
BL (30.) 2>ecrmber traf bie drpebition roobtbebalten mieber

in 3rfnt«f ein.

Wäbrenb ber grpcbition finb etwa 1400 Werft SHarfcb

reuten in 1:210 000 aufgenommen unb mannigfache fRaaV

tiebten Uber bie Crocrapbie nnb $»brograpbie ber befnditen

©egenb gcfamraclt werben. Hftronomifa) beftimmte

3tüli-.-fapitiin Orlow bie Sänge unb Breite oon Ulangom
unb <5ban»fai-cburi am ftunbulen fowie bie ©reite

jweier fünfte am Uln fje«. (£r oerfügte ba«n über

einen ©iftorftheu Ärci« unb brei dbrouometer.
— 1er engtifebe ©cneralfonful 2 reo* er fagt in fei

nem fürjlicb oeräffentlicuten ©eriebte über ©orneo, bofe

fitb ber ©oben ber 3nfel wegen feiner geologifcbeu 3ufammcn'
fe^ung niefet mit bemienigen 3aoa«, Sumatra«, ber Sulu
Onfeln unb Wilippincn, bie fümmtlicb oulfanifcben Urfprung»

ftnb, Dergleichen läßt. %m Korben inbeffeu unb in ben <Sio

neu um ben großen *tinabalu--©erg ift ba« £anb febr fruebt

bar, wie bie «rnten ber eingeborenen an «ei», lapiofa,

anbigo u. f. n>. betoeifen. ©egenmärtig ift ber größere Ibcil

her 3nfel nodi mit biebtem llrtoalbe, ber tbcilweife au»
wertbootlen fcöljeru befiehl, bebedt. fo baß e« unmüglidj ift,

Uber beu 3Bincrafrricbtbum ber 3nfel etwa? ©enonert« f*on

jetjt jh fageit; boeb ift ba»©or!ommen oon ftoble, «ntimon
unb ©olb im nbrblidVn ©orneo naebgemiefen. 9Kr. Irea-

tber'« ©erichl ift oon einer fiortenffiue biefe« ©ebicte«, ba«

gerobe jefct bie Hufmerffamfeit ftarf auf fi<b »iebt, begleitet.

(Natore.)

-«in febr abfällige» Urtbeil über bie englifcbe
©ermaltung »on ßupern giebt 9Rr. ©abriet LMiarmt«

im 3onrnal be» 3V-bat6 ab. Die Snprioten, fagt er. erwar-

teten oon ber ttnfnnft ber Snglänber g ereifere unb weni-

ger brittfenbe Steuern, aber fie täubten fieb; benn bie ttb

gaben finb jett febwerer al» je, unb \u ben Staat»fteuern fntb

noch 28 Drrf<biebene (Hemeinbeauflagen gelommcn. Uber He

haben nid>t einmal ben Xroft , bnfe biefelben gnt oerwenbet

werben, ©ei feiner anfunft in £amafa war Sbarmr» er-

ftaunt über ba» ?tu»fefaen eine» fiai». ber in allen mttg-

licben Stilen qergeftetlt mar. <&t biell ba» für einen tür

(ifdicn IBItfbrtnn , aber erfuhr . bafe e» ba» Werf be» erften

englifrben @ouocrneur» fei, ber bura. eine ganje 3ieibe von

Unternehmern $roben ihrer ^rojefte an»fübren liefe, bie

fpä'ter in»gefammt wieber abgeriffrn unb bureb bie eine au»

Miwäblenbe ifaimauer erfept werben follten. X>iefe groben
foftetrn inbeffeu ber Stabt Vlantofa »KtOiHj <j}f. St. unb bie

ftoften waren fo grofe, bafe ihr kai fdilieglidi borh unooden'

bet blieb. $iefe4 ©cifpiel ift tQpifd) für bie ganje engliftbe

SBcrwaltung ber 3 tfcl. SRiit beffa ftebt e« mit ber ^anb'
babung be» *Kecbtv. KQe» wirb in englifcbcr SpraoV »er

hanbelt, oon ber bie (Singeborenen (ein Wort »erflehen , (einer

weife, wo.» We'etj ift, unb oerfädt in Strafe, weil er©eftim'
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mungeu »erledte. beren (Sriftenj er gar nidjt (annte. Om
£egi»(attoc Gouncil fu>e»t neben bem @ouoerneur unb jwei
englifaVn Offijieren ein Europäer, ein Surfe unb ein Örteehe

;

erftere haben fiel» bie Majorität unb (8nncn alfo tbun, wa*
fie wollen. Ta» 2anb wirb oon Cffijiereu perwaltet, welebe
weber bie Sprache nod) bie Sitten ber eingeborenen fennen,

ihre eigentbümlitbfeiten ntrbt febonen nnb gatu abfurbe Stra-
fen »erba'ngen. So würbe ein febr angefebener Kaufmann
)u mehreren Jagen ©efängnife oerurtbeilt, weil er 9?acht»

Wufit gemacht hatte, wa» bureb eine engliftbe, ben «ingebo
renen unbe(annt gebliebene Drbonnani »erboten worben war;
fünf a»6re ©efäugnifi erbielt ein onberer, ber btei JlpfeO

fmen geftoblcn batte. (Sefängnifjftrafc ift aber ftet« mit
BwougSarbeit oerbnnben : man fann fitb ba» (£rftauncn ber
Seute »orftetten , wenn fie tbre angefebenften Sauflente im
Sträfling»gewanbc unb unter Sewatbnng »on ^oliuifolba-
ten Steine tragen feben. 3wci trieft« würben oerurtbeilt,

ber eine, weil er ein Xofument, ba» er nitbt oerfianb, niibt

unter)cicbnct hatte, ber anbere, weil er einen ©anmaft abae

bauen nnb baburrb ein ihm total unbefannte» englifrbe»

©efe^ übertreten hatte; beiben mürben bie $aare unb ber
»ort abgefebnitten, wa« eine ber ftbmerfteu geiftlitben Strax
fen ber grieebiftben ftirtbe oorftedt. ©on bem «egierung«-
wetbftl in Snglanb oerforetben ficb nun bie ffoprioten einen
Wanbel biefer, man (ann fugen, unBernünftigeu unb barba
rifrben ©erwaltung»metbobe.

— an einem (Brjli* oeräffentlicbteu C^fte be« aonrnal«
ber Ubmu Sooit-ty tbeilt Sir 3- 5D.$oofcr mit, bat) Sir
Samuel Bafer in 6t»pe meine «arietät ber Sibanon-Ueber
aufgefunben bat. <S« ift ba» bie erfte Chmäbnuna brt ^a(^
tum», trotfbembieSloro ber3tifel öfter« unterfutbt worben ift

Die WSnebe be« Xroobitiffa.jtlofter» gaben an, baß fitb bie
»dnme nur in ben «ergen tmiftben bem Jllofter Sfiffu unb
ber Stabt ebrnfoebu« in einer pfablofcn unb foft nnjugäng.
lieben öegeub fänben. Statt Sir ©oofer nnterMKiben fie fitb

oon ben belannten SebruS.Sormeu bureb bie ßürje ber »lütter

unb bie fileinbeit ber wetblitben 3apfen ; er bält bie im weit pou
einanber getrennten Sehern befl$ima!aoa, fiibauon, lauru«
unb «Igerien* für «blommlinge eine« frBber weiter uer'

breiteten «aume« unb glanbt, baft ib« 3f»Iintng bie ^olge

geograpbiftber unb (limatifeber Serilnbermtgeu in ihrem
©erbreitung»gebiete ift. a*« 3folirniw ift jetjt febr grofe

j

benn ber bem fiibauon näehftc «und, wo man bi« babin

Sebent gefunben hatte , war ber ©ulgar Sagh im flcinafia«

tiftbeu lauru«, »on wo fitb Wälber ber C. Arannte» ttftlirb

bi» Biftbien unb nürbtieb hi» jum flntitauru« binjieben.

Urft in einer Gutfernuug oon 1400 engl, 9Jlüe» unb oou
benen be« lauru» bureb bie gange ©reite be» Wittellanbi

fdben Wccre« getrennt finben fitb in Algerien bie uätbften

ßebernwälber , oon C. AtUnticn gebilbet, unb ein ebenfo

groftrr 3»ifdienranm trennt bie be» Sibanon »on beura

Jlfgbaniftan« , welebe »on bort fi* ununterbrotbeu natb

Ofteu läng» be« $imalana foft bi« an bie ©rennen son
Wcpal biu)ieben. liefe Geber (C. Dcodnrn) bat oiedeitbt oon
allen freien ben beflimmtcfteii $abitn». Die tnprifdk nSfeert

Heb natb $oofrr in bet ©ritfee ber ,;,r.u,n unb ber ©rbfje,

©eftatt unb ^arbe ber Kabeln weit mehr ber atgeriftben,

al» benen im lauru«, $imalaoa ober Sibanon (Wail.)

* f r t f a.

— lieber ben©ebraucb be» ,3abi* ober be» ,an ben

©ann tbun* , ber auf 9Jtabaga«lar berrftht (vergl. oben

S.SOO, wo auf benfelben bie ©Übung oerfd)icbener X>iale(tc

iMirüdgefübrt wirb), macht 3- l1 '- öilbebranbt in feiner

fdiou erwähnten Keifefdue .Wcft-9Rabaga«(ar" einige infer

effaute Wittbeilungen. So wellte ber Kcifenbc ber Königin

Safi 9)fiungu in tti)imani einen ©efnd) abftattcu ; aber e»

war unqliicflicbrr Wrije einDicnftag, welcher Wochentag ber

Mnitm ,5)abi" ift, fo bafe fie Kiemanben empfangen bnrfte.

r^abi* ift fo oiel wie »erboten, unglütfbringenb, unantaft--
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1. ii:, heil..: SJerner folgenbe Xbatfacbe Der jetjige ^rentier«

minifter (unb bobureb (Bemabl ber Königin) in ?lntanann<

rieo mar an einem Unglüdt«tage geboren, (fr battc ge tobtet

nxrben müffen , aber bie 3aubeTpricftcr beftiramten gegen

(Selb unb ante SBorte, ba£ ibm nur ein Singer abgefebnirten

würbe, loa« auch gefdjeben ift. Stuf 6 et 3nM Sloftlaoa

ftarb um ba« 3abr 1858 ein iugenblidier Safalcion König

mit Kamen IRano (SBaffer). SRad) ber Sitte ber Safalaocn

(roelchc \a auch in Dft'Slfrifa bei oielen Stämmen betriebt,

H i1; aber aneb bei ben Malaien finbet) burfte ber Käme be«

Verdorbenen fortan niebt mehr au«gefprod)en »erben; man
mufete nlfo für eine« ber gebräud)lid)fteu SBörter ein ücuui

»alent fueben unb fanb e« in 2Raetfafa (Seudjtigfeit). Seit

bein lobe Stano's biet auf ben beutigen lag nennen wirf--

lidj alle fcorb-Safalaocn, von Kap Hmber bi« Sa» St. Sin

bree, ba« 2Boffer ma^Uaka. — XBenn bie Safalauen einen

Serftorbenen ermähnen müffen, |o bezeichnen fie ibn buicb

Umfchreibung al« ben, ber ba« nnb ba« ©rofjc ba nnb bort

getban. iöci ben §o»a finbet ft<b HebnliaV« Dort änbert

ber öerrfeber bei Sefkeigung be« Xbrone« feinen 9?amen.

Tic oerftorbene Königin batte ben tarnen Siüfobi'rina an>

genommen. Sob«Tina ift nun bie iücuichnung für ben

Seibenfalter. Da« Ihier befam einen anbern 9?amen unb

beifit jetjt zänii dandy, .ba* Htnb ber Seibe" ic. — Denlifin--

wo&nern be« Dorfe« »eftsra an ber SJeftfüfte fiiib fcübncr

.^abi*; fein imbn barf in ibren Difrrift lammen; auch ift

e« bor« oerboten Bogel |u fdjiefjen. — ©ei feiner 3nlanb«reife

ba'lt e« fcilbebranbl in bem Dorfe SKerul.;fu für nötbui, ben

Häuptling ja fragen, ma<< etwa in feinem Dorfe .ijabi' fei,

bamit er feinen SJefl'tofs gegen feine ©ebräudje macbe. — ©ei
ter lanbeinmärt« roar e« ihm unmöglich ein Safolaoa ®rab>

monument genau \u betraibten; benn e« mar nicht erlaubt,

nÄbet }u treten, weil ber Ort .SJabi" mar.

— Der Mleranbria»6orrefponbent melbet ben .lime«",

bafj W> ber Unlemebmung«geift in Üegnoten
mädjtig.jn rupfen -beginnt, ba§ fieb bie Ueberjeugung oer-

breitet, bafj Hegoeten« Sntmidelung noch beoorftebt unb

ba« £anb ein gnte« Hrb*it«felb für müiftgliegenbe« Kapital

ift, »riebe« jubem in ben internationalen @criebt«böfcn

ben nötigen Scbntj finbet. Allerlei $läne raerben ge-

fdjmiebet, SJanfen nnb <35efellf<baftcn gegrönbet, fiünbcreien

gefauft n. f. m. So will man, um nur einige« oon all-

3ntereffc anjufttbren, bie Sumfiffeen läng« ber

be« Delta« jwifd>rn Hleranbria nnb %ort Saib trotten

einen Dbeil be« $afen« oon Slleranbria jufdjütten

unb bie Seifen an feiner Sinfabrt beteiligen , ja ben eigen'

finnigen 9lil catch Anlegung unb ilu«befferung oon Däm=
men nnb 9tefer»oir« in Ronrrole nebmen unb ibn imingcn,

mit feinen SBaffermaffen ftrtig bem £anb< jn Xienften in

fein. Dagegeu^hat iidj onbererfeitSbie^ägpptiicbe ^j™"«'

.turtci, oorjuoeugen, entiepieocn gctocigert, bem oeiaiinten

flapitan Cur ton bie oon ibm geforberten itoei größeren

enreieben Gebiete in SBibian abzutreten . Tie fürd)tet, bafj

ben iäbrlidjen ^tlgcrfararoanen naa) TOeffo burd) Slnfiebelung

oon Europäern in «Diibian i»ittb«niffe bereitet »erben , bafj

ben SJerglcuten eon ben öebuinen Sdjaben jngefügt unb

baburd) Weflamationen frember 2Rä<bte beroorgerufen »erben

fonnleu unb bergleicben mebr. Dagegen bat ber neue ®e-

neradioftmeifter polten eine n»Sd»entli<be Dompferoerbin-

bung troifdjen Siut, mo bie (Sifenbabn enbet, unb

tlffuan am erften ftalarafte eingeridttet. Die Dampffd)iffe

legen an U fünften an unb ermöglichen felbft Xonriften,

bie an QRitteln nnb ,'ieit febr befebrdnlt ftnb, einen Jluüflug

nad) ben Ütataraften. Wan tann jetjt HRontag« oon Hieran'

brien abreifen unb Donnerftag« in einem $oteI bei ben

Xempeln Xbcbenä fdjlafen, ma« 120 TOarl für ba« Sitlet

unb täglicb 8 Wart für ßffen toftet; für -to3Rart met)r fann

man bi« Jlffuan fabren. Die Dampfer beforbern natürlid) and>

bie $oft unb foden mit Stoxn, Roble ic. bclabene 'önrlert

imXau febleppcn. Die Sfraber reifen gern unb »erben ba«

neue fiommnnifationämittel oiel benutzen; bradjte bod) febon

polten'« 3nfpeltion«fabrt ihre Haften ein, »eil whlreicbf

Siugeborrne baffelbe Boot benutzen, natürlich nicht in ber

erften Mlaffe du rrmä'bnen ift fcblieglid) eine ülrt ber Stlbft

bülfe, weldje aQe« Sobe« mertb ift- 3n illeranbria reirb in

l^cftalt b<$ Octroi eine (ebnere fiofalfteuer erhoben, oon ber

aber ber Stabt niebt« felbft {tu Qtufe tommt, rneil bie Staat«-

gläubiger baoon befriebigt »erben. Daneben aber bringen bie

fremben (frportbanfer eine anfebnlidje Summe auf bnrd)

Selbftbcfteuernng, inbem fie oon jebem ftantar 9aum»oDe,
ber au«gefübrt »irb, einen halben $iafter, oon jebem ürbeb

Horn einen oiertel bejablen. Om «ergangenen 3abre bat

ba« belreffenbe Qomiti- nicht »eniger al« 33 000 $f. St-

auf biefe SBeife ,iufammcngebrad|t, in ben lcetrn elf 3"bren

jufammen etwa V« üMiH. ¥f. St., nnb biefelben Btrmenbet,

um fämmtlid)« Straften ber Stabt \u oerbeffern unb nament-

licb Mi pflaftrm. 3n biefem Somit« liegt ber fieim foroobl

für einen (Semeinberatb al« für eine §anbe[«fammer , bie

firh baran« entroitfeln »erben, »enn ba« £anb erft einmal

genügenbe fRnbe oor feinen ftnan.)ic(Ien 9}2tben erbält.

- (Segen bie neulich ermähnte $efit}nabme ber
8ai oon 9ffab (am ©elf oon 9ben) bnrd) Italien bat

ber ägpptifdj« 3Rinifter be« 9n«wärtigen Uroteft eingelegt:

er babe niebt« gegen bie (frridjtnng einer $anbel«fattorei

in jener iöai , eine förmliche iBefibergreifung aber fei un-

ftattbaft, ba bie Sebuineu, weidje ba« betreffenbe Ganb juerft

an bie @efell|cboft SHubattino oerlanften, baju fein diedtt

FwfAfm, ba fie ägnptifdje llntertbanen feien.

- Die .Mail' oora 24. 2»ai biefe« 3abre« entbält

folgenbc« Telegramm an« $an«: (Sin ©rief be« Kavaliere

Goretti, Äamraerberrn be« Rönigf- Oobanne« uon «tef finien,

an Signor Xagliabue oon ber 3talienifdjen IHfrifanilcben

jpanbrl« uub (Srforfdjung« ©efettlebaft , melbet, bafc König
"äWenelef oon Sd>oa. welcber feinem Cbcrberrn, König 3<>'

banne«, in Debra Xabor einen Öefud) abgeftattet, bem Sig.

nor Sölandji eine Oeleitmannfdjaft beigegebeu bat, unb bafj

letjterer oon Scboo nad) Snarea unb anberen nie juoor

»on (Europäern befuebten (Mieten aufgebrodjen ift.

- $eft 6 oon tytfrmann'« <Wittbeilungen brin
(

unb «efdjreibung »on Dr.3«tnfer * »eife »on flleranbrien

nach ben »atro r< Seen (im SBeflen be« »il - Delta«) unb
eine »eredwung ber fflneroib Slblefungen be« Seifenben

burd)*}rof.3tt»prit}i banadt beftebl ba« toefenllitbfte Wefullat

binffcbtlidt ber «öbcnberbälrniffc ber burd)reiflen «egrnb in

bem iHadjreeife, baft ba« 9eatrontf>aI .eine gan» eng
umftbriebene Depreffion unter bem Meere«,
fpiegel bilbef. Unb jroar liegt ba« ßlofter »aramüfl
etwa im iD(eere#ni»eau (-f- 1 m), bie Seen etroa 2 bi« 3 ra

tiefer.
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